
Greiz. Haustiere sind Tiere, die 
vom Menschen aus verschie-
denen Motiven meist in der 
Wohnung und/oder als Famili-
enmitglieder gehalten werden.
Als Tierhaltung bezeichnet man 
die eigenverantwortliche Sorge 
des Menschen für ein Tier, über 
das dieser auch die rechtliche 
Verfügungsgewalt hat. Im Lau-
fe der letzten Jahrzehnte hat 
sich im Gegensatz zu früher 
die „Katze“ als meistgehaltenes 
Haustier etabliert.
Aktuell gibt es in Deutsch-
land 12 Millionen Hunde und 
17 Millionen Katzen in den 
Haushalten. Tierärztin, Frau 
Dr. Ilka Frank aus Neundorf 
(bei Schleiz) ist in der Vergan-
genheit aufgefallen, dass die 
„Liebe zum Haustier“ deutlich 
gestiegen ist. Sowohl gibt es 
grundsätzlich mehr Haustiere, 
aber auch das Verhältnis der 
Menschen zu ihren Haustieren 
hat sich in den letzten 20 Jah-
ren nochmal deutlich geändert. 
Während Haustiere früher häu-
fig „nur mitgelaufen“ sind, ist 
es jetzt für viele doch zum Fa-

milienmitglied geworden. Mitt-
lerweile ist es so, dass die Be-
sitzer viel mehr an ihren Tieren 
„hängen“ als noch vor 10 oder 
20 Jahren.

Katzen-Freigänger vs. 
Wohnungs-Katze

Ist es Quälerei Katzen in der 
Wohnung zu halten? Um es 
gleich vorweg zu nehmen: Die 
Wohnungshaltung von Katzen 
ist entgegen aller anderslau-
tenden Parolen sicherlich kei-
ne Tierquälerei, sondern nach 
allgemeiner Expertenmeinung 
durchaus artgerecht möglich.
So sollte die Wohnungskatze 
möglichst nicht als Einzelkatze 
gehalten werden, der Mensch 
sollte mindestens eine Stunde 
pro Tag mit seiner Katze spielen 
und die „Fläche“ der Wohnung 
sollte dreidimensional für die 
Katzen erweitert werden (wie 
zum Beispiel durch erhöhte 
Flächen und Rückzugsmög-
lichkeiten bieten). Hingegen 
dieser Haltungsform lebt ein 
Freigänger wesentlich gefähr-
licher (Verkehrsunfälle, andere 

Katzen, andere Wildtiere, Para-
siten), allerdings hat die Woh-
nungskatze möglicherweise 
das langweiligere Leben. 
Tierärztin, Dr. Ilka Frank ist der 
Auffassung, dass man nicht 
pauschal sagen kann, was bes-
ser oder schlechter ist. Es gibt 
Katzen-Rassen, die sehr gut 
in der Wohnung zurechtkom-
men und auch nicht darunter 
leiden, wie zum Beispiel die 
British-Kurzhaar. Diese Rasse 
beispielsweise hat größtenteils 
auch gar nicht das Verlangen, 
rauszugehen und viele Besitzer 
haben auch die Möglichkeit gar 
nicht. „Bei einer Hauskatze ist 
es schwieriger, da muss man 

abwägen und es wirklich se-
hen, was besser für das jewei-
lige Tier ist: Es geht nicht bei 
jeder Hauskatze, diese in der 
Wohnung zu halten. Da kann 
es auch durchaus zu Stress 
oder psychischen Problemen 
kommen, so dass sich das dann 
auch in Verhaltensauffälligkei-
ten äußert (z.B. Stress-Markie-
ren, Blasenentzündung, nicht 
wohl fühlen oder sich kahl le-
cken am Bauch und Beinen)“, 
so die Tierärztin.
Katzen-Erziehung ist genauso 
wie bei einem Hund möglich, 
nur zeitintensiver, da der Kat-
zen-Charakter viel eigenwilliger 
ist. Katzen sind selbständiger 
und selbstbewusster, wobei 
der Hund noch mehr „gefallen“ 
will. Mittelgroße Tiere (um die 
20 kg bei Hunden) sind die fit-
testen. Bei Katzen sind es eben-
falls die mittelgroßen.  Manche 
Bevölkerungsschichten tendie-
ren auch schon mal eher zu ei-
ner bestimmten Rasse, so Frau 
Dr. Frank. Beispielsweise gibt es 
aktuell vermehrt Bulldoggen, 
da diese „in Mode sind“.
Dagegen werden kaum noch 
Vögel, wie beispielsweise Wel-
lensittiche oder Nymphensitti-
che als Haustiere gehalten. Al-
les Exotische ist in unserer Re-
gion eher weniger vorhanden, 
darauf sind aber kleinere und 
ländliche Tierarztpraxen auch 
nicht spezialisiert. Hier müss-
ten sich Besitzer bei Krank-
heitsauffälligkeiten eher an die 
Tierklinik in Leipzig wenden.
Haben auch Sie Haustiere?
Wir freuen uns immer über IHR 
außergewöhnliches Tierfoto. 
Einsendungen mit Besitzer- 
und Tier-Name sowie Ort an: 
redaktion@buergerzeit-aktu-
ell.de oder wgv Schleiz GmbH, 
Geraer Str. 12, 07907 Schleiz.
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Wir punkten mit 
Kompetenz,
Vertrauen und
Zuverlässigkeit.
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20. Februar:

„Liebe dein Haustier“-Tag
Anzeige

Fliesen & Naturstein Fiedler
Verkauf und Verlegung

Tel.: 03 66 25 / 5 25 10 · Fax: 03 66 25 / 5 25 17
OT Naitschau 132 · 07957 Langenwetzendorf

www.fi edler-fl iesen.de

FNF

Öff nungszeiten: Mo. - Fr.: 10.00 - 17.00 Uhr
Sa.: 10.00 - 12.00 UhrUnd nach Vereinbarung!

Reichenbacher Straße 123, 07973 Greiz
Telefon (0 36 61) 7 05 70, www.moebel-hierold.de

100
1923-2023

S DCHLEIZER REIECK

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

Unsere Leistungen:
- Grundpflege nach SGB XI - Behandlungspflege nach SGB V
- Beratungsbesuche  - Urlaubs- u. Verhinderungspflege
- Demenzbetreuung §45 SGB XI - Hauswirtschaftl. Versorgungen

Reichenbacher Str. 125 · 07973 Greiz

info@pflegedienst-thiel.de Tel.: 03661/4387750
www.pflegedienst-thiel.de Fax: 03661/4386691

Die beiden British-Kurzhaar-Wohnungs- Katzen Lisa und Mimi sind sowohl optisch als auch cha-
rakterlich wie Tag und Nacht.  Foto: Annett Birkner

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Kraftfahrer/Lagerist (m/w/d)

Bewerben Sie sich jetzt bei uns!

WIR STELLEN EIN

Klingt gut? 

Ihre Bewerbung richten Sie an:

IHRE AUFGABEN:

WIR BIETEN:



Gera. Schule mal ganz anders 
– ohne Klausuren, Stunden-
plan und lästigen Schulranzen. 
Fünf Schulen aus Gera, Alten-
burg, dem Altenburger Land 
und Eisenberg nehmen vom 
14. bis 16. März 2023 an den 
Schultheatertagen in Gera teil. 
Auf dem Programm stehen 
Workshops, Auftritte und eine 
Abschlussveranstaltung in der 
TheaterFABRIK (Tonhalle Gera).
Wo sonst Profiensembles spie-
len, werden Schüler*innen der 
8. bis 10. Klasse auf der Bühne 
im Theater Gera ihre Inszenie-
rungen zeigen, die sie über das 
Schuljahr erarbeitet haben. Zu-
dem bieten Torsten Dara, Ro-

bert Herrmanns und Marie-Lu-
is Kießling, Mitglieder des 
Schauspielensembles des The-
aters Altenburg Gera, sowie 
die beiden Tanzpädagoginnen, 
Claudia Kupsch und Dagmar 
Stollberg, Workshops an. Die 
Kurse für die Schüler*innen 
werden sich den unterschied-
lichsten Facetten der Theater-
arbeit widmen. Den Abschluss 
feiern die Schultheatertage in 
der TheaterFABRIK. „Neben 
schauspielerischen Grundla-
gen geht es auch darum sich 
auszutauschen, voneinander 
zu lernen aber auch Raum zum 
experimentieren und auspro-
bieren zu haben. Dabei soll 

der Spaß aber nicht zu kurz 
kommen“, so Theaterpädago-
gin Anna Fricke. Am 15. bis 16. 
März 2023 finden öffentliche 
Präsentationen der Stücke in 
Gera statt. Der Eintritt ist für 
Interessierte und Schulen frei. 
Im vergangenen Jahr fanden 
die Schultheatertage im The-
aterzelt Altenburg statt und 
werden zukünftig abwech-
selnd in Gera und Altenburg 
ausgerichtet. Das Angebot ist 
ein Projekt des Theaters Alten-
burg Gera und wird gefördert 
von der Theaterstiftung und 
der Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG) Spiel und Theater 
in Thüringen e.V. 
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Veranstaltungstipps

Buchung und Informationen unter: Telefon 03661 / 4429747
Geraer Straße 4 • 07973 Greiz • Mo-Fr 9-14 Uhr www.marhold-reisen.de

30.04.-.05.05.23
6 Tage Gardasee 

599,- € pro Pers.
    im DZ

02.02./02.03./05.04. BAD MUSKAU 32,- €
05.02./05.03./19.03. Johanngeorgenstadt 27,- €
09.02./09.03./13.04. Bad Staff elstein 38,50
16.02. Gemütlicher Nachmittag 35,- €
21.02. Winterzauber Dachsbaude 70,- €
23.02. Schlachtfest Schweizer Haus 59,- €
02.03. Frauentagshow Bad Sachsa 70,- €
06.03. Frauentag Singender Wirt 69,- €
12.03. Ostereiermesse Lübbenau 66,- €

06.03.-17.03.23
12 TageThermalkur Zalakaros p.P. im DZ 1099,- €

Auszug Tagesreisen (zentrale Einstiegsorte)

12.03.-19.03.23
8 TageAmalfi, Neapel & Capri p.P. im DZ 899,- €
08.03.-10.03.23
3 TageWeiberwochende Templin p.P. im DZ 279,- €
21.03.-26.03.23
6 TageKamelienblüte Lago Maggiore p.P. im DZ 599,- €
30.03.-02.04.23
4 TageHamburg & Fischmarkt p.P. im DZ 399,- €
10.04.-5.04.23
6 TageSlowenien, Italien & Kroatien p.P. im DZ 599,- €
17.04.-24.04.23
8 TageFaszination SCHOTTLAND p.P. im DZ 999,- €
18.04.-23.04.23
6 TageKleinwalsertal ifa Alpenrose p.P. im DZ 629,- €
20.04.-23.04.23
4 TageTulpenblüte, Amsterdam p.P. im DZ 549,- €
24.04.-30.04.23
7 TageTraumhafte Insel Krk p.P. im DZ 669,- €

Auszug aus unserem Angebot 2023- Alle Angebot inkl. Abholung & mind.HP.

Greiz. Rudy Giovannini, der 
„Caruso der Berge“ ist wieder 
unterwegs. Nach den um-
jubelten und ausverkauften 
Konzerten in den letzten Jah-
ren in Thüringen gastiert der 
Südtiroler und Grand Prix Ge-
winner 2006  anlässlich seiner 
neuen Tournee am Samstag, 
dem 4. März 2023, um 16 Uhr, 
in der Vogtlandhalle Greiz.
Seine Gesangsausbildung er-
hielt er am Konservatorium 
von Verona und bei Profes-
sor Arrigo Pola in Modena, 
bei dem früher schon Lucia-
no Pavarotti Gesang studiert 
hatte. Von seinem väterlichen 
Freund Pavarotti stammt der 
berühmte Satz, den Rudy oft 
zitiert: „Es gibt keine Musik 
erster oder zweiter Klasse, es 
gibt nur schöne oder schlech-
te Musik, und das was du ma-

chen willst, ist schöne Musik.“
Heute fühlt sich Rudy Gio-
vannini in der volkstümlichen 
Szene richtig zu Hause und 
ist zu einem ausgesproche-
nen Publikumsliebling gewor-
den, was seine zahlreichen 
Fanclubs beweisen. Seine 

Live-Konzerte sind ein Erleb-
nis und seine Musik ein wah-
res Lebenselexir - hat sie doch 
schon vielen Menschen, die 
durch Schicksalsschläge an 
einem Tiefpunkt ihres Lebens 
angelangt waren, neue Kraft, 
neuen Mut und neue Lebens-
freude gegeben. Wer einmal 
ein Konzert von Rudy erlebt 
hat, ist beeindruckt und ver-
zaubert. Dieser Künstler be-
sticht nicht nur durch seinen 
Gesang, sondern auch durch 
seine sympathische Art, seine 
humorvolle Moderation und 
durch seine Fähigkeit, das Pu-
blikum miteinzubeziehen und 
am Geschehen te ilnehmen zu 
lassen.
Karten erhalten Sie in der 
Vogtlandhalle unter 03661-
62880 sowie an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.

RUDY GIOVANNINI  
„Solokonzert 2023“
Der Caruso der Berge gastiert in Greiz

Anzeige

Neustart

Info-Tage

Wir informieren Menschen 
mit gesundheitlichen 
Einschränkungen zur 

Rückkehr in den Arbeitsmarkt. 

BFW Thüringen
Am Rathausplatz 2
07580 Seelingstädt

Anmeldung:  
Telefon 036608 7-0
info-tag@bfw-thueringen.de

10.02.
10.03.
10:00 10:00 UhrUhr
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MöbelweltVorsprung durch Erfahrung in Möbel & Küchen

Möbelwelt Grünau GmbH ∙ Grünau 3 ∙ 07381 Oppurg ∙ Tel. 03647/4671-0

Bitte beachten Sie die Beilage im Anhang der Zeitung!

Kniebel
Jörg Kniebel, 07973 Greiz, Marienstraße 1-5 
Tel. 03661 673020, Fax 03661 687103
info@ep-kniebel.de  www.ep-kniebel.de

Dieser Ausgabe liegen Beilagen (Teilbelegung) der Firma

bei. Wir bitten um freundlichste Beachtung!

In unserer Ausgabe finden Sie Beilagen von:

CORNAMUSA - 
World of Pipe Rock and Irish Dance

Greiz. Im Greizer Sommerpa-
lais ist bis zum 16. April eine 
neue Kabinett-Ausstellung zu 
besichtigen. Hilfe kam dafür 
vom sächsischen Karikaturen-
sammler Matthias Lehmann, 
der in den vergangenen Jah-
ren viele Zeichnerinnen und 
Zeichner besucht und diese in 
ihren Ateliers fotografiert hat. 
15 dieser Fotos wurden für die 
Ausstellung mit je einem Werk 
aus dem Sammlungsbestand 
des SATIRICUMs kombiniert. 
Dadurch erfahren die Gäste, 
wie die nach Namen und Wer-
ken bekannten Künstler ausse-

hen und an welchem Arbeits-
platz die unterhaltsamen Bild-
findungen entstanden sind.
Person, Schreibtisch, Werk –
eine so noch nie da gewesene
Zusammenstellung, die zeigt,
dass es auch im Computerzeit-
alter Kreativarbeitsplätze gibt,
an denen es nach wie vor auf
die Auge-Hand-Koordination
und das zeichnerische Feinge-
fühl ankommt.
Geöffnet dienstags bis sonn-
tags von 10-16 Uhr, ab April bis
17 Uhr. Noch bis 5. März läuft
parallel die Ausstellung „Rai-
ner Schade. Scherzgrenzen“.

„Lehmanns Linse. 
Atelier und Cartoon“ 

Neue Kabinett-Ausstellung 
im Sommerpalais

Von der Schulbank auf die Große Bühne
Schultheatertage in Gera

Anzeige

Schultheatertage Altenburg 2022. Foto: Catharina Jacobi

Anzeige

Reichenbach. In der Alloheim 
Seniorenresidenz „Reichen-
bach“ gibt es jetzt Bilder der 
ganz besonderen Art zu bestau-
nen. Noch bis Ende März stellt 
die Einrichtung die Werke des 
Malers Hans-Georg Schüssler 
aus. Seine Markenzeichen: So-
genannte „gebrochene Bilder“ 
unter deren sichtbaren Ober-
fläche eine zweite Dimension 
in Form einer Zeichnung liegt.
Als eine „Flucht hinein ins Le-
ben“ kann man den Werde-
gang des Gießener Künstlers 
Hans-Georg Schüssler wohl am 
treffendsten beschreiben. Der 
gelernte Werbegrafiker ließ 
1987 gemeinsam mit seiner 
Familie alles in Deutschland 
hinter sich und wanderte in ei-
nem alten Mercedesbus nach 
Portugal aus. Hier begann das 
eigentliche Schaffen Schüss-
lers als Maler. Einen Namen 
machte sich der Künstler da-
bei insbesondere durch seinen 
ganz eigenen Stil, seinen Bil-
dern über Zeichnungen unter 
der sichtbaren Oberfläche der 
Werke eine zweite Dimension 
zu schenken. Eine Methode, 
die portugiesische Kritiker als 
„Hyperrealismus“ bezeichne-
ten und Schüssler damit auch 
europaweit Bekanntheit ver-
schaffte.
Im Jahr 2009 kehrte der Maler 
schließlich nach Deutschland 

zurück. Sein Atelier in Portugal 
und damit auch seine Verbun-
denheit zu diesem Land blieb 
jedoch weiterhin erhalten. 
Eine Liebe, die sich auch in 
den Werken seiner aktuellen 
Ausstellung in der Alloheim 
Seniorenresidenz „Reichen-
bach“ ausdrückt. „Wir freuen 
uns sehr, insgesamt 23 Bilder 
von Hans-Georg Schüssler 
derzeit in unserer Einrichtung 
präsentieren zu können“, sagt 
Einrichtungsleiterin Nadine 
Blechschmidt, „neben Motiven 
aus dem Bereich der Tierwelt, 
Pflanzen oder auch Aquarel-
len zeigen viele der Werke das 
Land Portugal und die ganz 
besondere Verbindung des 
Künstlers zu seiner jahrelangen 
Wahlheimat.“ Die Bilder von 
Hans-Georg Schüssler können 
noch bis Ende März in der Se-
niorenresidenz „Reichenbach“ 
in der Albert-Schweitzer-Stra-
ße 40 bewundert werden. Alle 
Interessierten, die sich für den 
herausragenden Stil des „Hy-
perrealismus“ begeistern und 
einen Einblick in das Schaffen 
eines ganz besonderen Künst-
lers gewinnen möchten, sind 
herzlich in die Einrichtung 
eingeladen. Eine Voranmel-
dung ist nicht notwendig. Die 
Ausstellungsräume können 
selbstverständlich barrierefrei 
erreicht werden.

„Hyperrealismus“ 
im Alloheim 

„Reichenbach“

Dreiundzwanzig Bilder von Hans-Georg Schüssler werden aktu-
ell in der Einrichtung präsentiert.  Foto: Hans-Georg Schüssler

Bitte beachten Sie die Beilage in der Zeitung!

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

Bad Blankenburg sowie in Plauen und Umgebung
Ihr Anzeigenruf 
für Greiz und Umgebung:

Birgit Salomo
Tel. 0170.8 31 22 83
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Bestehend aus: 
2x Solarmodul Axitec
1x TSUN TSOL-M800 Wechselrichter
1x 10m Kabel
Steckerfertig, selbst anschließbar

749 €* zzgl. 0% MwSt.

SICHERN SIE 
SICH 20 €

RABATT BEI 
VORLAGE 

DIESES 
COUPONS. 

20 €
S

BALKONKRAFTWERK 
Das Frühjahr und 

die ersten Sonnenstrahlen 
stehen bald vor der Tür!

Nutzen Sie die von der Bundesregierung 
reduzierte Mehrwersteuer von 0% für Anla-

genbetreiber und gehen Sie etwas beruhigter 
in eine Zeit steigender Strompreise. Mit unserer 

600W Steckersolaranlage können Sie pro Jahr bis 
zu 679 kW/h erzeugen. Und das Beste: Die Anlage 
ist steckerfertig und kann selbst angeschlossen 

werden! Besuchen Sie uns im Unteren Steinweg 8 
in Plauen, lassen Sie sich beraten und nehmen 

Sie Ihre Anlage gleich mit. Natürlich bieten 
wir dazu auch das passende Zubehör wie 
Ertragsmesser, Befestigungen für Balkon, 

Fassade oder Fußboden an.

Gültig bis 28.02.2023 

Angebote der hifiboehm GmbH · Geschäftsführer: Torsten Böhm · Unterer Steinweg 8 · 08523 Plauen. Alle Angebote gültig bis zum 28.02.2023. Alle Angaben ohne Gewähr.

Copyrights: ARD © 2022 ARD. Alle Rechte vorbehalten. | ZDF © 2022 ZDF. Alle Rechte vorbehalten. | The Handmaid’s Tale © 2022 MGM Television Entertainment Inc. and Relentless Productions LLC. All rights reserved. | This Is Going to Hurt © Sister in association with Terrible Productions for AMC+ and BBC. 
1) Aktion gilt für Breitband-Neukunden, die in den letzten 3 Monaten keinen Breitbandanschluss bei der Telekom hatten. MagentaZuhause M–XXL kosten in den ersten 3 Monaten jeweils 19,95 €/Monat. Danach kostet MagentaZuhause M 39,95 €/Monat, MagentaZuhause L 44,95 €/Monat, MagentaZuhause XL 54,95 €/Monat und MagentaZuhause XXL 59,95 €/Monat. Kosten für MagentaTV Smart: in den 
ersten 3 Monaten ohne Aufpreis, danach 10 €/Monat, zzgl. 5 €/Monat für die TV-Box MagentaTV One. Bei Miete eines Routers im Endgeräte-Service-Paket (ab 6,95 €/Monat) erfolgt eine Router-Gutschrift i.H. v. 70 €. Hardware zzgl. 6,95 € Versandkosten. Bestandskunden, die bereits über einen MagentaZuhause Anschluss verfügen, bekommen MagentaTV Smart in Verbindung mit dem Wechsel in einen 
höherwertigen MagentaZuhause Tarif MagentaTV Smart sogar 6 Monate kostenfrei dazu.  Einmaliger Bereitstellungspreis für neuen Telefonanschluss 69,95 €. Mindestvertragslaufzeit für MagentaZuhause und MagentaTV Smart 24 Monate, für Hardware jeweils 12 Monate. MagentaZuhause ist in vielen Anschlussbereichen verfügbar. Bei Nutzung über das Mobilfunk-Datennetz erfolgt die Belastung des 
Datenvolumens beim jeweiligen Mobilfunk-Anbieter. 2) Streaming-Dienste bis auf RTL+ Premium erfordern einen separaten Vertrag. Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.  

GREIZ 
Thomasstraße 4 
Tel. 03661 455090
Mo-Fr:  10.00 - 18.00 Uhr
Sa:  9.00 - 12.00 Uhr

ZEULENRODA
Markt 5 (im City Center)
Tel. 036628 99321
Mo-Fr: 10.00 - 18.00 Uhr 
Sa:  9.00 - 12.00 Uhr

Aue Postplatz 2a 
Greiz Thomasstraße 4 
Plauen Unterer Steinweg 8 
Plauen Klostermarkt 1
Plauen Plauen Park
Reichenbach Zwickauer Str. 12 
Weischlitz Globus 

Werdau Markt 1 
Zeulenroda Markt 5 
Zwickau Äuß. Schneeberger Str. 100 
 
www.hifiboehm.de info@hifiboehm.de
Zentrale: 0 37 41/ 28 974-0 

FÜR BESTANDS-
KUNDEN SOGAR 

BIS ZU 6 MONATE 
OHNE AUFPREIS.

Bei uns in 
Greiz bekommen 

Sie das Beste 
aus der Welt der 

Telekommunikation aus 
einer Hand. Mobilfunk, 
Festnetz und TV - jetzt 
kombinieren und tolle 

Extras sichern. 

In unserer 
Euronics boehm 

Filiale in Zeulenroda 
finden Sie neben dem 
Besten aus der Welt 

der Telekommunikation 
auch unzählige Artikel 

aus dem Bereich 
Unterhaltungselektronik 

und Hausgeräten.

 In Zeulenroda 
finden Sie außerdem 

eine große Auswahl an 
elektrischen Kleingeräten, 

wie zum Beispiel 
Küchenzubehör wie Mixer 

oder Toaster, Staubsauger, 
Föhne und vieles vieles 

mehr. 

WIR FREUEN UNS 
  AUF IHREN BESUCH 
IN GREIZ UND ZEULENRODA

Filiale in Ze
finden Sie n
Besten aus 

der Telekomm
auch unzählig

aus dem B
Unterhaltungse

und Hausge

Als 
Geschäftskunde 
können Sie von 

besonderen Konditionen 
profitieren. Sprechen Sie 

uns an, wir kümmern 
uns. 

boehm



Zeulenroda. Betriebsfähige 
Strukturen sind die Grundlage 
für eine gute und kundenbe-
darfsorientierte Dienstleistung 
einer Arbeitsagentur. Da die 
Arbeitslosigkeit innerhalb der 
letzten 15 Jahre um mehr als 
die Hälfte zurückgegangen ist, 
musste der Zuschnitt der Ar-
beitsagenturen in Thüringen 
angepasst werden. Damit wer-
den die Organisationsstruk-
turen den aktuellen Gege-
benheiten angepasst und die 
Erhaltung der Dienstleistungs-
qualität für unsere Kundinnen 
und Kunden sichergestellt.

Was heißt das konkret?
Die bisher sechs Agenturen 
für Arbeit in Thüringen wur-
den zum 1. Januar 2023 zu 
vier Agenturen für Arbeit 
(Agentur für Arbeit Thürin-
gen Nord, Agentur für Arbeit 
Thüringen Mitte, Agentur für 
Arbeit Thüringen Ost, Agentur 
für Arbeit Thüringen Südwest) 
zusammengefasst und erhiel-
ten neue Bezeichnungen.
Der Vorsitzende der Geschäfts-
führung der Regionaldirektion 
der BA, Markus Behrens, sagt 
dazu: „Wir entwickeln uns wei-
ter, um den Erwartungen un-
serer Kundinnen und Kunden 
dauerhaft gerecht zu werden. 
Mit den neuen Agenturzu-
schnitten haben wir für die Zu-
kunft eine effizient arbeitende 
Struktur geschaffen. Das er-
möglicht uns, Personal flexibel 
einzusetzen. Dabei war uns 
wichtig, dass wir unser Dienst-
leistungsangebot vor Ort er-
halten können. Durch größere 
regionale Netzwerke erweitert 
sich außerdem der Austausch 
und der Wissenstransfer.“
Für Kundinnen und Kunden 
bleibt es bei den gewohnten 
Ansprechpartnern vor Ort. 
Alle Standorte bleiben erhal-
ten, die Wege sind weiterhin 

kurz. Durch die größeren Ein-
heiten für alle Fachaufgaben 
erhält jede Agentur für Arbeit 
nun mehr Flexibilität in der 
Gestaltung langfristig tragfä-
higer und wirtschaftlicher Or-
ganisationsstrukturen. Infos 
unter www.arbeitsagentur.de 
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Erfahre mehr 
über uns!

LINHARDT GmbH
Zeulenrodaer Straße 49· 07952 Pausa-Mühltroff
Frau Anja Harnisch · Tel + (0) 37432 605-762
bewerbung.lp@linhardt.com

ühltroff
-762

TUBEN AUSDRÜCKEN  
IST EINFACH!  
SIE ZU MACHEN NICHT!

Bewirb Dich jetzt!

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.

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

Wir suchen:

Mediaberater (m/w/d)
Sie beraten und verkaufen gern und können Ihre Kunden und sich begeis-

tern? Sie sorgen für den guten Eindruck, sind schlagfertig, kontaktfreudig und 

abschlussstark? Sie haben die nötige Service- und Kundenorientierung, sind 

flexibel und auf der Suche nach Ihrer neuen Berufung? Dann werden Sie Teil 

unseres Teams, als das Talent mit Interesse am Verkauf, nach dem sich jeder 

Kunde und Kollege sehnt.

Was wir erwarten:
• Kunden abschlussorientiert beraten

• Leistungen und Produkte verkaufen 

• Abgeschlossene Berufsausbildung oder eine entsprechende Berufs-

erfahrung als Verlagskaufmann oder Verkaufsprofi, aber auch 

  Quereinsteiger sind bei uns herzlich willkommen

• Freude am Verkaufen

• Verkaufs- und Verhandlungsgeschick

• Führerschein Klasse B

Was Sie erwartet:
• Festes Monatsgehalt zuzüglich Prämien und umsatzorientierten 

Zuschlägen

• Im Markt eingeführte Produkte (BÜRGERZEIT aktuell, Kalender, 

Broschüren)

• Ein umfangreicher, zu übernehmender Kundenstamm

• Festanstellung in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis mit Arbeitsort 

Schleiz oder in Ihrem Homeoffice

• Ein sympathisches und aufgeschlossenes Team, flache Hierarchien

• Vermögenswirksame Leistungen

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

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

Arbeitsplatz
ArbeitsplatzSchleiz Schleiz oderin Ihrem Homeoffice

Wir suchen eine/n erfahrenen

Callagent/in m/w/d

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

für den direkten Kontakt zu unseren Kunden.

Wenn Sie redegewandt, durchsetzungsstark, abschlusssicher und 
überzeugend telefonieren können, dann bewerben Sie sich noch 
heute.
Ihren (Teil-)Zeit Arbeitsplatz für die 
finden Sie in Schleiz oder in Ihrem Homeoffice.

Hier erarbeiten Sie nach eigener Marktbeobachtung ziel- und selbst-
sicher Angebote für den Stellenmarkt, für unsere Sonderthemen, 
Sonderpublikationen, das Tagesgeschäft und führen Ihre Angebote 
zum Abschluss.

Bewerbungen unter

eeeeeee 
m HHHoHoHoHomemememe fffofofofoffififififificeecece

Greiz. Einerseits suchen Ar-
beitgeber händeringend nach 
Berufsnachwuchs. Anderer-
seits haben sie zu viele Vorur-
teile bei der Ausbildung von 
Jugendlichen mit Handicap. 
Mit einer Maßnahme zur 
praxisnahen beruflichen Ori-
entierung will das Land Thü-
ringen gemeinsam mit der 
Bundesagentur für Arbeit für 
schwerbehinderte Schülerin-
nen und Schüler diesem Trend 
entgegenwirken. Durch eine 
frühzeitige und systematische 
berufliche Orientierung von 
behinderten Jungen und Mäd-
chen sollen deren individuelle 
Beschäftigungs- und berufli-
chen Bildungsfähigkeiten ge-
stärkt werden. 

Kompetenzen ermitteln – 
Praxis gestalten 

Junge Menschen mit Schwer-
behinderung oder einer 
Gleichstellung der Klassen-
stufen 8, 9 und 10 oder den 
Werkstufen können sich bei 
Bildungsträgern in verschiede-
nen Berufsfeldern praktisch er-
proben sowie praktische Erfah-
rungen in einem Unternehmen 
sammeln. Vorher werden die 
Kompetenzen ermittelt. Den 

Praxistage als Schlüssel für die richtige Berufswahl 
Schülerinnen und Schülern ste-
hen für diese Erprobungsphase 
insgesamt 450 Zeitstunden zur 
Verfügung, die auf drei Schul-
jahre verteilt werden. Die Pra-
xiserfahrungen finden jeweils 
an einem Tag pro Woche statt. 
Ein solcher Praxistag dauert in 
der Regel 6 Stunden. Während 
dieser Zeit werden die Jugend-
lichen von den Lehrkräften der 
Schulen und den Bildungsein-
richtungen sozialpädagogisch 
begleitet. Im Verlauf der Maß-
nahme haben Unternehmen 
und Jugendliche die Gelegen-
heit, sich über einen längeren 
Zeitraum kennenzulernen. 
Dadurch können zusätzliche 
Beschäftigungspotenziale er-
schlossen und passgenaue Ar-
beitsplätze geschaffen werden. 

Durch Vernetzung Unterneh-
men wirksam unterstützen

Eine wichtige Säule bei der 
Durchführung dieser Berufso-
rientierungsmaßnahmen sind 
die im Auftrag des Landes Thü-
ringen und der Bundesagentur 
für Arbeit tätigen Bildungsein-
richtungen. Diese werden bei 
der Durchführung der betrieb-
lichen Erprobung durch ihre 
Vernetzung mit Unternehmen 
und Einrichtungen aus der Re-
gion unterstützend wirksam. 
Helmut Holter, Minister für Bil-
dung, Jugend und Sport: des 
Freistaates Thüringen erklärt: 
„Teilhabe ist ein Menschen-
recht, das man nicht nur auf 
Papier schreibt. Teilhabe muss 
man aktiv ermöglichen und 
befördern. Das schaffen wir 
gemeinsam mit der Bundes-
agentur für Arbeit für junge 
Thüringerinnen und Thürin-
ger mit Handicap. Berufliche 
Orientierung, insbesondere 
von Schülerinnen und Schü-
lern mit Behinderung, ist ein 
wesentlicher Schwerpunkt an 
Thüringer Schulen. Dabei wird 
Praxiserfahrung immer wichti-
ger. Seit 2018 fördern wir ge-

Eine individuelle Berufsorientierung ist der beste Weg in einen 
passenden Beruf. So lernen die Jugendlichen mit Handicap 
ihre Wünsche und Stärken kennen. Foto: pixabay

Anzeige

nau das durch die Thüringer 
Schulförderrichtlinie. Die Maß-
nahmen gemeinsam mit der 
Agentur für Arbeit sind eine 
weitere wichtige Säule dieser 
Arbeit. Die Berufswelt für das 
Thema weiter aufzuschließen, 
dafür treten wir gemeinsam 
ein.“ Daniel Terzenbach, der 
zuständige Vorstand für die Re-
gionen der Bundesagentur für 
Arbeit (BA), sagt: 
„Schule und dann? Diese Frage 
stellen sich viele Jugendliche, 
die sich mit dem weiteren Weg 
nach ihrem Schulabschluss 
auseinandersetzen – ob mit 
oder ohne Schwerbehinde-
rung. Die Berufswahl braucht 
Zeit, muss wohl überlegt sein 
und zu den eigenen Stärken 
und Interessen passen. Wenn 
sich Jugendliche frühzeitig in 
verschiedenen Berufsfeldern 
praxisnah ausprobieren kön-
nen, dann stärkt es die richtige 
Berufswahl. Und damit eine 
Entscheidung, die den gesam-
ten weiteren Lebensweg prägt. 
Die Berufsorientierungsmaß-
nahme des Landes Thüringen 
und der BA setzt genau hier an. 
Sie richtet sich an schwerbe-
hinderte junge Menschen, ist 
praxisorientiert und stärkt die 
berufliche Integration in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt. Da-

mit können sich die schwerbe-
hinderten Jugendlichen auch 
in Berufsfeldern ausprobieren, 
die sie zunächst vielleicht nicht 
auf dem Schirm hatten. Meine 
feste Überzeugung ist: Inklu-
sion kann man nur voranbrin-
gen, wenn alle mitmachen. Es 
ist auch hier die gemeinsame 
Aufgabe aller Akteure, Jugend-
liche mit Unterstützungsbedarf 
ganzheitlich bis zum Beginn ei-
ner Ausbildung oder eines Stu-
diums zu begleiten.“ 
Der Vorsitzende der Geschäfts-
führung der Regionaldirektion 
Sachsen-Anhalt-Thüringen der 
BA, Markus Behrens, betont: 
„Eine individuelle Berufsori-
entierung ist der beste Weg 
in einen passenden Beruf. So 
lernen die Jugendlichen mit 

Handicap ihre Wünsche und 
Stärken kennen. Sie können 
dadurch Alternativen abwägen 
und erste Entscheidungen im 
Hinblick auf ihr Berufsleben 
treffen. Aber auch für Arbeit-
geber ist diese besondere 
Form der Berufsorientierung 
interessant. Damit sichern sie 
sich ihren Berufsnachwuchs 
und schaffen passgenaue Ar-
beitsplätze. Uns ist wichtig, 
dass noch mehr Unternehmen 
erkennen, welche Chancen 
sich aus der Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung 
ergeben.“ 
Axel Stellmacher, der Ge-
schäftsführer der Jugendbe-
rufsförderung gGmbH Erfurt 
resümiert: 
„So normal wie möglich – so 
speziell wie erforderlich“ lau-
tet schon seit über 30 Jahren 
unser Leitspruch bei der wohn-
ortnahen beruflichen Rehabili-
tation und damit leisten wir 
erfolgreich gezielten Starthilfe 
ins Berufsleben.“ 
Die Maßnahmen werden ge-
fördert durch den Freistaat 
Thüringen aus Mitteln des Eu-
ropäischen Sozialfonds (ESF) 
sowie durch die Bundesagen-
tur für Arbeit. Mehr erfahren 
Sie unter anderem: 
https://www.jbhth.de/projekt-
arbeit/berufsorientierung-
und-vorbereitung/bao-fuer-
schuelerinnen-und-schueler-
mit-schwerbehinderung/

Arbeitsagenturen werden 
neu strukturiert

Anzeige

buergerzeit-aktuell.de



Greiz/Berlin. Cosima Ingen-
schay und Kristian Loroch, 
Tarifvorstände der Eisenbahn- 
und Verkehrsgewerkschaft 
(EVG), warnen vor einem baldi-
gen Kollaps bei Bus und Bahn. 
„Wenn es den Eisenbahnun-
ternehmen in den nächsten 
Monaten nicht gelingt, ausrei-
chend Personal nachzusteu-
ern, ist Stillstand vorprogram-
miert“, machten sie deutlich. 
Schon jetzt würden immer 
öfter Züge ausfallen, weil nicht 
mehr ausreichend Personal 
vorhanden sei. „Entweder sind 
Stellen, auch wegen schlech-
ter Bezahlung, unbesetzt oder 
die Kolleginnen und Kollegen 

sind krank; insbesondere, 
weil die Belastungen im Beruf 
mittlerweile überhand neh-
men“, so Cosima Ingenschay. 
Diese Situation werde sich in 
den nächsten Wochen und 
Monaten weiter verschärfen. 
Um das zu ändern, müssten 
die Rahmenbedingungen ganz 
schnell verbessert werden. „Ab 
Februar 2023 führen wir als 
EVG mit rund 50 Unternehmen 
im Bereich von Bus und Bahn 
Tarifverhandlungen. Unser Ziel 
wird sein, die Löhne deutlich 
anzuheben und das branchen-
weit einheitlich, indem wir für 
alle Unternehmen die gleiche 
Forderung aufstellen“, machte 

Cosima Ingenschay deutlich. 
Mit einer attraktiven Bezah-
lung steige auch die Chance, 
offene Stellen wieder beset-
zen zu können. Davon würden 
am Ende auch die Fahrgäste 
profitieren. „Alle Personalof-
fensiven werden zum Schei-
tern verurteilt sein, wenn die 
Unternehmen nicht endlich 
angemessene Löhne zahlen“, 
ergänzte EVG-Tarifvorstand 
Kristian Loroch. Am Beispiel 
der Deutschen Bahn machte 
er deutlich: „Es reicht nicht 
aus, zu erklären, in diesem 
Jahr 25.000 neue Mitarbei-
tende einstellen zu wollen. Die 
müssen erst einmal gefunden 
werden und dann vor allem 
aber bleiben. Dazu sind die 
derzeitigen Rahmenbedingun-
gen nicht geeignet“. „Die Fluk-
tuation ist groß und wird im-
mer größer.“, kritisiert Kristian 
Loroch. Waren es 2021 noch 
rund 6 Prozent der Mitarbei-
tenden, die das Unternehmen 
DB AG verlassen haben (Stand 
November 2022), lag die Zahl 
der Abgänge im vergangenen 
Jahr schon bei über 7,3 Prozent 
- nur 1,9 Prozent davon waren 
altersbedingt. „Es gibt Berei-

che, beispielsweise bei der 
Sicherheit, da springen 80 bis 
90 Prozent der Bewerber wie-
der ab, wenn sie sehen, was 
die Bahn bereit ist, für diese 
wichtige Aufgabe zu zahlen. Da 
schrillen bei uns die Alarmglo-
cken“, so Kristian Loroch. 
Angesichts der vielen offe-
nen Stellen nehme die Belas-
tung für die verbleibenden 
Mitarbeitenden zu. Die Zahl 
der Überstunden steige kon-
tinuierlich; die Zahl derer, die 
krank werden auch. „Lag der 
Krankenstand 2021 noch bei 
gut 5,5 Prozent, wurde 2022 
ein deutlicher Anstieg auf 7,1 
Prozent verzeichnet. In einigen 
Bereichen, etwa beim Service 
im Zug, beim Service im Bahn-
hof, aber auch im Busbereich, 
liegt die Quote mittlerweile bei 
10 Prozent oder darüber“. er-
klärte Kristian Loroch. 
Der hohe Krankenstand habe 
letztlich dazu geführt, dass 
auch die Zahl der Überstunden 
kräftig angestiegen sei: von 
6.7 Millionen Stunden in 2021 
auf 7,1 Millionen Stunden in 
2022. Zusätzlich seien über 1,5 
Millionen Stunden ausbezahlt 
worden. Hinzu kämen knapp 

18 Millionen Überstunden, die 
auf so genannten Langzeitkon-
ten angespart worden seien. 
Das entspreche der Arbeits-
leistung von rund 8.700 Voll-
beschäftigten. „Diese Zahlen 
machen deutlich, dass unsere 
Kolleginnen und Kollegen an 
ihrer Belastungsgrenze ange-
kommen sind. Viele sind schon 
weit darüber hinausgegangen. 
Das gilt für alle Unternehmen 
im Bus- und Eisenbahnbereich 
und wird nicht mehr lange gut 
gegen“, stellte EVG-Tarifvor-
stand Kristian Loroch fest. Um 
auf dem ohnehin schon leer-
gefegten Arbeitsmarkt noch 
genügend neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu finden, 
müsse deutlich mehr gezahlt 
werden als bisher. Schon heute 
würden Neuangestellte häufig 
über Tarif bezahlt, um freie 
Stellen überhaupt besetzen 
zu können. „Das zeigt, dass 
die Löhne deutlich rauf müs-
sen; nicht nur bei der Deut-
schen Bahn, sondern bei allen 
Eisenverkehrsunternehmen, 
wie auch im Busbereich. Sonst 

werben sich die Unternehmen 
untereinander die Mitarbeiter 
ab und die Reisenden bleiben 
auf der Strecke“, so EVG-Tarif-
vorstand Cosima Ingenschay. 
Die EVG werde deshalb in der 
bevorstehenden Tarifrunde 
ein deutliches Lohnplus für 
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Ausbildungen 2023

Reservieren Sie unter 03744 182270 für unseren  Infotag  
am 11. Februar einen individuellen Beratungstermin zu Ihren  
Ausbildungsmöglichkeiten bei uns. Wir freuen uns auf Sie!

 
Beginn:  21.08.2023 Dauer: 3 Jahre 

 
Beginn: 21.08.2023 Dauer: 3 Jahre 

 
Beginn: 21.08.2023 Dauer: 2 Jahre

Pflegefachfrau/Pflegefachmann 
Beginn: 01.09.2023  Dauer: 3 Jahre

Alle
schulgeld-

frei!

Staatlich anerkannte Ersatzschulen

Stauffenbergstr. 19 | 08209 Auerbach/V.

 

 

Wir suchen genau DICH! (m/w/d).

Egal ob Produktionshelfer/Schweißer/Lagerar-
beiter od. Allrounder. Mit und Ohne Abschluss, 
ob Schichtbereit oder nicht, ob mit oder ohne 
PKW + FS.
Bei uns bekommst DU deinen passenden Job.

tempton Personaldienstleistungen GmbH 
Schmelzhüttenstraße 9, 07545 Gera,
0365 833699-30, gera@tempton.de

tempton

Ab Februar 2023 führt die Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG) Tarifverhandlungen

Ziel: Löhne deutlich und branchenweit einheitlich anheben!

Anzeige

Tarifvorstände der EVG: Cosima Ingenschay & Kristian Loroch 
  Foto: Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)

die gesamte Branche fordern. 
„Diesmal verhandeln wir mit 
rund 50 Unternehmen nahezu 
gleichzeitig, weil die Probleme 
in der Branche überall die glei-
chen sind. Unser Ziel ist es, in 
allen beteiligten Unternehmen 
die gleiche Lohnerhöhung 
durchzusetzen, weil nur das 
gerecht ist. Die Arbeit unse-
rer Kolleginnen und Kollegen 
ist überall das Gleiche wert“, 
machte sie deutlich. Über ihre 
branchenweite Lohnforderung 
wird die EVG am Dienstag, den 
7. Februar 2023, entscheiden. 
„An diesem Tag kommen rund 
300 Tarifkommissionsmitglie-
der aus ganz Deutschland nach 
Fulda, um gemeinsam zu be-
schließen, wieviel mehr Geld 
wir für alle fordern werden 

und wie lange der neue Tarif-
vertrag laufen soll“, machten 
die EVG-Tarifvorstände Cosima 
Ingenschay und Kristian Loroch 
deutlich. Die erste Verhand-
lungsrunde beginnt Ende Feb-
ruar und wird bis zum 24. März 
2023 andauern. „Dann haben 
wir mit allen beteiligten Un-
ternehmen einmal verhandelt 
haben. Wir erwarten, dass uns 
die Arbeitgeber zügig vernünf-
tige Angebote vorlegen, da wir 
im Interesse unserer Kollegin-
nen und Kollegen möglichst 
schnell einen überzeugenden 
Abschluss erzielen wollen. Soll-
te dem nicht so sein, werden 
wir sehr schnell über entspre-
chende Konsequenzen nach-
denken müssen“, so Cosima In-
genschay und Kristian Loroch. 

Die Pahren Agrar Kooperation sucht Dich zur 
Verstärkung des Teams am Standort Pahren:

• Landwirt/Mitarbeiter im 
 Pflanzenbau m/w/d

• Tierwirt/Mitarbeiter zur Tier-
 betreuung ohne Schichtsystem m/w/d

• Fütterer m/w/d ohne Schichtsystem

Du hast ein Herz für die Landwirtschaft und 
suchst eine neue Herausforderung in einem 
der innovativsten landwirtschaftlichen Betriebe 
Thüringens?  
Du willst mehr als Standard?
Dann freuen wir uns, Dich persönlich kennen-
zulernen:

Telefon: 03 66 28-69 80
E-Mail: oertel@pahren-agrar.de

Post: Pahren Agrar Verw. + Verm. GmbH
Pahren, Hainweg 11 ∙ 07937 Zeulenroda-Triebes

Mehr unter: www.pahren.agrar.de
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Gewonnen haben in der Ausgabe vom 21.12.2022 die DVD „Frauen-WM Deutsch-
land 2011“: Michael Zetzmann, Zeulenroda-Triebes sowie das Buch: „Fussball 
Rekorde“: Niklas Küstner, 07973 Greiz Herzlichen Glückwunsch.
Wenn Sie auch gewinnen möchten, senden Sie bi  e das Lösungswort unseres dies-
maligen Rätsels unter dem Kennwort „Greiz“ an gewinnen@wgvschleiz.de oder 
wgv Schleiz GmbH, Geraer Straße 12, 07907 Schleiz. Wir verlosen in dieser Ausga-
be das Buch: „Die Fussball-Na  onen Europas“.

Vergessen Sie bi  e nicht, zur Angabe Ihrer Adresse auch eine Telefonnummer mit anzu-
geben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 20.02.2023. 
Die Gewinner werden in der Ausgabe vom 01.03.2023 veröff entlicht.

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.

ZEITUNG für Greiz, Zeulenroda, Triebes, Auma, Weida

Anzeige

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

13

Helmut Beispiel
Schleiz

6

Frank Fink
Aken

2

Andre Muster
Bad Lobenstein

5

Annett Ball
Bamberg

Cindy Meier
Pforzheim

4

Mike Schwalbe
Tanna

Klasse Rennmotoräder

Ihr findet uns am Eingang zum Fahrerlager 1. Ihr findet uns am Eingang zum Fahrerlager 1. 
Kommt vorbei und meldet Euch an.Kommt vorbei und meldet Euch an.

Ihre zukünftige Tourismus- und 
Eventattraktion am Schleizer Dreieck

In die Postmappe geschaut
Nein, ich verzeihe nicht
E   B

An: Herrn Spahn, Herrn Lauter-
bach und alle in Regierungen Ver-
antwortlichen, alle Befehlsemp-
fänger und Befehle ausführenden 
Beamten und  Behörden, Gesund-
heits- und Pflegeeinrichtungen, 
Lehrer, Erzieher, Ärzte und Medien 
sowie an alle die in dieser Aufzäh-
lung vergessen wurden und die 
nicht in der Lage waren oder sind, 
ihren gesunden Menschenver-
stand zu nutzen.
Nein, ich verzeihe nicht, dass Sie 
Menschen eingesperrt haben, 
isoliert haben, dass Sie Angst in ei-
nem ungeahnten Ausmaß verbrei-
tet haben, die Bevölkerung mittels 
Medienberichterstattung in eine 
Massenpsychose versetzten.
Nein, ich verzeihe nicht, dass Sie 
unseren Alten und unseren Kin-
dern wertvolle Lebenszeit gestoh-
len haben und sie in Ihrem Leben 
und in ihrer Entwicklung beein-
trächtigt haben.
Nein, ich verzeihe nicht, dass Sie 
uns und unsere Lieben einem un-
geprüften „Impfstoff“ ausgesetzt, 
einem Experiment mit ungewis-
sem Ausgang unterzogen und die 
Hersteller von jeglicher Haftung 
entbunden haben, obwohl be-
kannt war, dass mRNA-Impfungen 
im Tierversuch immer zum Tod der 
geimpften Tiere führten. Beipack-
zettel und Verträge liegen bis heu-
te unter Verschluss.
Nein, ich verzeihe nicht, weil der 
Impfstoff die Menschen dennoch 
krank werden lässt und immer 
mehr Nebenwirkungen bis hin 
zum Tod bekannt werden.
Ich verzeihe nicht, dass Sie Men-
schen in Hospizen, Altenheimen, 
Behinderteneinrichtungen ohne 
Aufklärung ohne Sinn und Ver-
stand geimpft haben, auch aus fi-
nanziellen Gründen, denn Impfen 
lohnt sich.
Ich verzeihe nicht, weil ich geliebte 
Menschen verloren habe, die, weil 
Sie und ihre Untertanen Befeh-
le ausführten, nach der Impfung 

schwer krank wurden und einsam 
sterben mussten.
Nein, ich verzeihe nicht, dass Sie 
alle Menschen anderer Meinung, 
unter Ihnen viele Wissenschaftler 
und Ärzte mit hoher Kompetenz 
und Erfahrung, die Fragen stellten 
und wissenschaftlich fundiert Ge-
fahren aufzeigten, diffamiert, aus-
gegrenzt und als Nazis beschimpft 
haben, ohne sich nur ansatzweise 
wirklich mit den von ihnen darge-
legten Informationen zu befassen.
Nein, ich verzeihe nicht, dass Sie 
mir despotisch etwas aufzwingen 
wollten, aufgezwungen haben und 
mich anwiesen, nicht mehr logisch 
zu denken.
Nein, ich verzeihe nicht, dass Sie 
offenbar bewusst Methoden der 
weißen Folter an Ihrer Bevölke-
rung (Isolation, Deprivation, Aus-
grenzung, Erpressung, das Tragen 
von wirkungslosen Masken usw.) 
angewendet haben und immer 
noch anwenden, obwohl viele von 
Ihnen diese Methoden durchaus 
kennen.
Nein, ich verzeihe nicht, dass Sie 
Menschen erpressen und verdum-
men mit allen Ihnen zur Verfü-
gung stehenden Mitteln, denn Sie 
machen weiter, Sie haben uns in 
einen Krieg geführt und glauben 
gemacht, dass Waffenlieferungen 
Frieden schaffen. Wir sollen Partei 
ergreifen, frieren und hungern für 
einen Krieg, den wir, wie seit ewi-
gen Zeiten die Bevölkerungen aller 
Länder, die jemals in Kriege verwi-
ckelt wurden, nur verlieren kön-
nen und offenbar auch sollen. An 
Waffen verdienen ihre Hersteller, 
und sie sind zum Töten von Men-
schen erfunden worden.
Sie alle schwatzen uns eine Kli-
maagenda auf, die mit Umwelt-
schutz nichts zu tun hat, die eine 
Religion werden soll. Wird es hei-
ßen: „Du sollst nicht Auto fahren“, 
„Du sollst kein Fleisch essen“ usw. 
Natürlich nur für uns kleine Leute. 
Von der CO2-Steuer sind ja Privat-
jets und Yachten ausgenommen.
Nein, ich verzeihe nicht, denn der 
Masken- und Testmüll der Pande-

mie, die keine war, hat die Umwelt 
verschmutzt, die Meere verseucht, 
das aber wird totgeschwiegen, 
und es wird weitergemacht.
Nein, ich verzeihe nicht, denn vie-
le von Ihnen haben nebenbei gut 
verdient, als Pharmalobbyisten, in 
Maskendeals, Testzentren, Impf-
zentren usw…
Nein, ich verzeihe nicht, weil ich 
nicht verzeihen könnte, sondern 
weil ich in den letzten zwei Jahren 
und acht Monaten gelernt habe, 
dass es möglich ist, dass sich die 
Geschichte wiederholt, weil Men-
schen Befehle und Anweisungen 
befolgen, auch die, nicht mehr lo-
gisch zu denken.
Nein, ich verzeihe nicht aber ich 
hoffe, dass wir Sie eines Tages alle 
gemeinsam zur Verantwortung 
ziehen und diese Zeit wirklich auf-
arbeiten werden, nur dann kön-
nen wir hoffen, dass sich die Ge-
schichte nicht erneut wiederholt 
in 30, 70, oder 100 Jahren.

Kerstin W.

Zeitschleife – vorwärts in die Ver-
gangenheit?
Der Herbst 1989 war geprägt von 
Demonstrationen, neuen Ideen, 
Reden und endete schließlich da-
mit, dass die „Partei- und Staats-
führung“ aus ihren Sesseln gejagt 
wurde.
Heute fühle ich mich in diese Zeit 
zurückversetzt, allerdings will sich 
der Optimismus von damals bei 
mir nicht einstellen. Oder doch? 
Täglich schwanke ich in zwischen 
Optimismus und Pessimismus.
Seit nunmehr fast drei Jahren ist 
das Grundgesetz der BRD dem 
Infektionsschutzgesetz unterge-
ordnet. Ein beispielloser und skan-
dalöser Vorgang in der Geschichte 
des Staates von Konrad Adenauer, 
Helmut Schmidt und Willi Brandt.
Im Frühjahr fragte ein Redakteur 
der OTZ bei mir an, ob er mit mir 
ein Interview über die Demonst-
rationen montags und mittwochs 
in Schleiz machen kann. Ich war 
zuerst skeptisch, dreht doch die 
Volkswacht den Leuten oft das 

Wort im Munde herum. Da ich 
aber den Redakteur kenne und 
ihm vertraue, willigte ich ein. Es 
war nicht der Herr Nowak und 
auch nicht der Herr Hagen.
Die Reaktion der Schleizer war ge-
mischt zwischen Zustimmung und 
Ablehnung. Einer schrieb mir, ich 
hätte Mut bewiesen.
Sind wir schon wieder so weit, 
dass eine eigene kundgetane Mei-
nung Mut erfordert? 
Der Amtseid des Bundeskanzlers 
Olaf Scholz: „Ich schwöre, dass 
ich meine Kraft dem Wohle des 
deutschen Volkes widmen, seinen 
Nutzen mehren, Schaden von ihm 
wenden, das GG und die Gesetze 
des Bundes wahren und verteidi-
gen, meine Pflichten gewissenhaft 
erfüllen und Gerechtigkeit gegen 
jedermann üben werde, so wahr 
mir Gott helfe.“
Dazu einige passende oder eher 
nicht passende Zitate:
Wolfgang Schäuble in einem Inter-
view mit der Neuen Westfälischen 
am 20.8.2020: „Die Coronakrise 
ist eine große Chance. Der Wider-
stand gegen Veränderungen wird 
in der Krise geringer.“ 
Lauterbach in der WELT, am 
27.12.2020: „Somit brauchen wir 
Maßnahmen zur Bewältigung des 
Klimawandels, die analog zu den 
Einschränkungen der persönlichen 
Freiheit in der Pandemiebekämp-
fung  sind…“
Joachim Gauck 2016 zum Brexit: 
„Die Eliten sind gar nicht das Pro-
blem, …“ hier unterbreche ich das 
Zitat.
Gauck zählt sich zu den Eliten. 
Doch was sind Eliten? Sind es die, 
deren geistigen Ergüsse am Freitag 
im Papierkorb landen und dann 
vergessen sind? 
Oder sind es die, die um fünf auf-
stehen, 50 km fahren und sich 
dann ans Fließband stellen oder 
die, die Weizen anbauen und ern-
ten?
Zurück zum Zitat: „Die Eliten sind 
gar nicht das Problem, sondern 
das Problem sind eher die Bevöl-
kerungen…“

Anzeige

(djd-k). Viele Haus- und 
Wohnungsbesitzer können 
aufgrund von Zwangsvorga-
ben nicht mehr frei über ihre 
Heizungstechnik und die Art 
der Energieträger entschei-
den, sondern sind an zentrale 
Wärmenetze und -verträge ge-
bunden. In immer mehr Neu-
baugebieten wird dabei das 
Konzept des „Kalten Nahwär-
menetzes“ als Königsweg ei-
ner umweltfreundlichen Ener-
gieversorgung genannt. Ganz 
so einfach ist es aber nicht, 

Studien zeigen Vor- wie auch 
Nachteile solcher Systeme auf. 
„Bei dezentralen Lösungen 
können Haushalte auf flexi-
ble, effiziente Heizungs- und 
Ofentechniken unter Einbin-
dung vielfältig kombinierbarer 
Energien setzen“, erklärt etwa 
Colin Rokossa, Sprecher der 
Allianz Freie Wärme. 
Mehr Infos gibt es unter www.
freie-waerme.de. Haushalte 
sollten deshalb geplante Wär-
menetzanschlüsse sorgfältig 
prüfen.

Selbstbestimmt
heizen

Die meisten Verbraucher wollen sich in Sachen Wärmeversor-
gung frei für individuelle, effiziente und klimafreundliche Lö-
sungen entscheiden dürfen.
 Foto: djd-k/Allianz Freie Wärme/GVOB

MONATSZEITUNGEN für den Saale-Orla-Kreis, Greiz/Zeulenroda & 
den SAALEBOGEN für Saalfeld, Rudolstadt & Bad Blankenburg

sowie Plauen und Umgebung

Geraer Straße 12 • 07907 Schleiz
Tel: 03663/4067582

Gesamtauflage pro Monat ca. 169.000 Exemplare

bürgernah, attraktiv, 
zuverlässig

bürgernah, attraktiv, 
zuverlässig

Anzeige

Ins Deutsche übersetzt: Das Volk, 
der Souverän ist ein Problem für 
die Regierenden.
Es gibt zum Glück auch andere Zi-
tate, die Hoffnung machen.
Nach dem Volksaufstand am 17. 
Juni 1953 ließ die Partei verlauten, 
dass das Volk das Vertrauen der 
Regierung verspielt hat. Nur durch 
höhere Arbeitsleistung könne die-
ses  Vertrauen wieder hergestellt  
werden.
Dazu bemerkte der Dichter und 
Dramatiker Berthold Brecht: 

„Wäre es da nicht einfacher, die 
Regierung setzte das Volk ab und 
wählte sich ein neues?“
„Wer einmal mit dem Notstand 
spielen sollte, um die Freiheit ein-
zuschränken, wird meine Freun-
de und mich auf den Barrikaden 
zur Verteidigung der Demokratie 
finden und dies ist ganz wörtlich 
gemeint.“
Das sagte nicht irgendein soge-
nannter rechter Querdenker, 
sondern kein Geringerer als Willy 
Brandt, ehem. Kanzler der Bun-

desrepublik Deutschland.
Mein Fazit: Der Amtseid, den 
Kanzler und Minister leisten müs-
sen, ist zum Meineid verkommen.
Diese korrupte Regierung muss 
sofort weg, entweder durch ein 
Misstrauensvotum oder durch 
Neuwahlen.
Unsere Proteste in Schleiz sind nur 
ein kleiner Mosaikstein. Aber viele 
Mosaiksteine ergeben ein Bild.

Konrad W., Schleiz
Vollständige Namen und Adressen 
sind der Redaktion bekannt.

FloristFlorist 

(m/w/d)

gesucht!

https://vogtlandblumen.jimdofree.com/
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Bauen & Wohnen

HOFMANN
BEDACHUNGEN
07980 Berga/E. Bahnhofstr. 24

Mobil 0172-9 58 62 48

info@hofmann-bedachung.de

www.hofmann-bedachung.de

Clever renovieren 
statt ersetzen und neu kaufen!

● Ohne Rausreißen in nur einem Tag
● Türen nie mehr streichen 
● Für alle Türen und Rahmen geeignet
● Über 1.000 Modelle zur Wahl

Mit der PORTAS-Türenmodernisierung können der Stil und das Aussehen 
all Ihrer Zimmertüren innerhalb kurzer Zeit komplett verändert werden. Die 
Oberfl äche wird mit einem neuen, langlebigen, hochwertigen Kunststoff 
ummantelt, glatt oder mit Holzstruktur. 

Aus der bestehenden Holzküche wurde durch die Portas-Küchenmoderni-
sierung eine elegante Küche, die jetzt hell und freundlich wirkt. Der noch 
gut erhaltene Kern bildete die Basis. Die geschmackvollen Fronten mit den 
zeitgemäßen Griffen verleihen ihr ein klassisches und modernes Ambiente.

● Neue, moderne Fronten nach Maß
● Sie sparen bares Geld
● Erweiterungen nach Ihren Wünschen
● Modelle: Klassisch, Design, Landhaus

Besuchen Sie unser Studio   •     0 37 65 / 3 41 58   •     www.neumann.portas.de

PORTAS-Fachbetrieb P & P 
Renovierungsspezialist Vogtland GmbH 

Mylauer Straße 18

08491 Netzschkau

 Wir renovieren, modernisieren und bauen neu nach Maß: 
 Türen  •  Haustüren  •  Küchen  •  Treppen  •  Fenster  •  Gleittüren  •  Decken

PORTAS-Fachbetrieb Neumann
P&P Renovierungsspezialist  Vogtland GmbH

Rufen Sie uns an!  •     0 37 65 / 3 41 58   •     www.neumann.portas.de

Oppurg. Wer kennt es nicht, 
durch Umzüge, Gründung ei-
nes neuen Hausstandes oder 
aber weil die alte Couch, der 
Schrank etc ausgedient ha-
ben, beginnt die Suche nach 
dem passenden neuen Mö-
belstück oder der neuen Kü-
cheneinrichtung.
Die Möbelwelt Grünau GmbH 
ist da genau der richtige An-
sprechpartner. Gegründet 
wurde sie 1991 in Oppurg im 
Ortsteil Grünau als Polster-
welt Grünau GmbH – nach 
einem erfolgreichen Testver-
kauf 1990 im Schützenhaus 
Pößneck. 1996 eröffnete 
dann die Küchenabteilung in 
Oppurg und 1998 kam mit 
der Eröffnung der Möbelwelt  
Ilmenau eine Filiale hinzu. 
2001 wurde das Küchenstu-
dio in Oppurg eröffnet. Durch 
den Beitritt 2006 in den Alli-
ance Möbeleinkaufsverband 
und den damit verbundenen 
knallharten Einkaufsvorteilen 
bei der europäischen Möbel-
industrie ist die Möbelwelt 

Grünau GmbH in der Lage, 
Ihnen als Kunden preiswerte 
Angebote für das breite Mö-
belsortiment anzubieten. So 
ist auch die konstante Um-
satzsteigerung seit Gründung 
nicht verwunderlich. Heute 
blickt die Möbelwelt auf über 
30 Jahre Vorsprung durch die 
Erfahrung im Möbel- und Kü-
chenverkauf zurück.
Die Möbelwelt in Oppurg bie-
tet im Außenbereich großzü-
gigen, kostenlosen Parkraum 
direkt vor den Hauptgebäu-
den. Die Fachabteilungen sind 
auf insgesamt drei Ausstel-
lungshallen verteilt, wobei 
eine davon auf zwei Etagen 
ausgebaut ist und im Ober-
geschoss Schlafraum-Möbel, 
Matratzen und Lattenrahmen 
bietet. Wer in Oppurg alles 
sehen möchte, der sollte et-
was Zeit mitbringen, denn 
die meisten Kunden merken 
erst bei einem Rundgang 
durch die 5.000 Quadratme-
ter der Wohn-, Küchen- und 
SB-Preisbrecher-Halle, wel-

ches Ausmaß und vielfältige 
Sortiment – Küchenmöbel, 
Polstermöbel, Wohnmöbel, 
Schlafzimmer, Boxspringbet-
ten, Speisezimmer, Jugend-
zimmer, Büromöbel, Kleinmö-
bel und der SB-Abteilung mit 
Geschenkboutique – wirklich 
hinter der Möbelwelt stecken. 
Allein im Küchenstudio ste-
hen für Sie über 50 Ausstel-
lungs-Küchen zur Schau, für 
die auch selbstverständlich 
der hauseigene Montageser-
vice genutzt werden kann.  
Und nicht nur das, denn die 
kompetente Fachberatung 
durch die Möbelwelt-Teams 
und die individuellen, auf 
den Kunden zugeschnittenen 
cm-genauen Planungen sowie 
der Einsatz moderner Compu-
ter-Technik für 3D-Planungen 
im Küchen- und Wohnbereich 
sind für Kunden des Hauses 
inklusive, wie die persönliche 
Nähe der ca. 25 Mitarbeiter, 
die allesamt aus der Region 
stammen.
Aber auch auf die Montage- 

und Logistikprofis des Hauses 
ist Verlass. Seit über 30 Jah-
ren sind sie der zuverlässige 
und kompetente Partner der 
Kunden und liefern termin-
treu die Möbel zu Ihnen nach 
Hause, wo sie dann durch die 
freundlichen und erfahrenen 
Monteure mit viel Liebe zum 
Detail aufgebaut werden. Da 
macht es Sinn schon bei der 
Planung nach dem professi-
onellen Montage-Service zu 
fragen.
Desweiteren setzt die Möbel-
welt in Oppurg bereits beim 
Wareneinkauf hohe Maßstäbe 
und Anforderungen. So wird 
bei Herstellern und Lieferan-
ten auf Qualität und Langle-
bigkeit der Möbel und Geräte 
geachtet. Sollte es aber wider 
Erwarten doch einmal zu Re-
klamationen kommen, schafft 
der Möbelwelt-Kundendienst 
das Ärgernis schnell und un-
kompliziert aus der Welt. Ein 
kurzer Anruf genügt.

Genießen Sie also die Rund- 
um-Leistungen der Möbel-
welt:
- Top Qualität zu Möbelwelt-

Sparpreisen
- Fachberatung durch ge-

schultes Personal
- Planung zentimetergenau, 

damit alles passt

- Lieferung in der Region zum 
Wunschtermin

- Montage durch erfahrene 
Profis

- Entsorgung aller Verpa-
ckungs-Materialien

- Finanzierung – Zahlung in 
bequemen Raten

Aber auch mit dem Blick auf 
nötige CO2-Einsparungen zur 

Möbel und Küchen auf 5.000 Quadratmeter
Die Möbelwelt Grünau GmbH in Oppurg ist seit nunmehr über 30 Jahren

Garant für Top-Qualität und Kundenservice beim Möbelkauf
Erlangung der Klimaneutra-
lität leistet die Möbelwelt 
durch die Partnerschaft mit 
der BÜRGERZEIT aktuell/
Saalebogen auch ihren Bei-
trag, weil der Transport des 
Möbelkuriers vom bisherigen 
Druckereistandort Fulda zum 
Beilegen nach Braunschweig 
und wieder zurück nach Thü-
ringen zur Verteilung entfällt. 
Die Möbelwelt Grünau möch-
te auf diesem Wege aber 
auch nicht die vergessen, die 
diesen Erfolg erst möglich ge-
macht haben. Ein Riesen-Dan-
keschön geht an jeden ein-
zelnen Mitarbeiter, welcher 
maßgeblich zum Erfolg der 
Möbelwelt beigetragen hat, 
sei es im Verkauf, der Logistik 
oder der Montage. Aber auch 
den treuen Kunden gilt der 
große Dank, da besonders in 

der schweren Corona-Zeit die 
Möbelwelt Grünau von der 
Unterstützung durch die Kun-
den überwältigt war.
Nun, wo die Corona-Zeiten 
vorbei sind, wünscht sie sich 
für die Zukunft aber einen 
baldigen Frieden und wie-
der geregelte, kalkulierbare, 
wirtschaftliche Verhältnisse, 
damit sich jede Thüringer Fa-
milie die gesetzten Ziele und 
Wünsche erfüllen kann. 

Kontakt: 
Möbelwelt Grünau GmbH
Grünau 3 • 07381 Oppurg
Telefon: 0 36 47 / 46 71-0
E-Mail: moebelwelt@
t-online.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 
 9.00 – 18.00 Uhr
Samstag:  9.00 – 15.00 Uhr

Die Möbelwelt Grünau GmbH in Oppurg/Grünau. Foto: Möbelwelt

Anzeige



Greiz. Am 19. Januar ende-
te die zweite Frist für den 
Pflichtumtausch alter Führer-
scheine. Bis dahin waren alle 
Personen der Geburtsjahr-
gänge 1959 bis 1964 aufge-
rufen, ihre alten Papierführer-
scheine gegen einen neuen 
EU-Führerschein einzutau-
schen. Ein Jahr zuvor waren 
bereits die Geburtsjahrgänge 
1953 bis 1958 an der Reihe. 
Inhaber von Kartenführer-
scheinen sind – unabhängig 
vom Geburtsjahr – erst ab 
2025 an der Reihe.

Sollten Personen die Frist zum 
Führerscheinumtausch ver-
säumt haben, dürfen sie trotz-
dem weiter am Straßenver-
kehr teilnehmen. Allerdings 
droht bei einer Verkehrskont-
rolle ein Bußgeld in Höhe von 
10 Euro.
Gleichzeitig mit dem Ab-
lauf der zweiten Frist ist die 
nächste Runde für den Füh-
rerschein-Pflichtumtausch 
angelaufen. Inhaberinnen 
und Inhaber von Papierfüh-
rerscheinen, die von 1965 bis 
einschließlich 1970 geboren 
sind, sind aufgerufen, ihren 
Führerschein bis zum 19. Ja-
nuar 2024 umzutauschen. 
Mitzubringen sind hierfür ein 
gültiges Ausweisdokument, 
ein biometrisches Lichtbild 
und der bisherige Führer-
schein. Hilfreich ist zudem 
– sofern vorhanden – die 
VK30-Karte, die in der DDR bis 
1982 im Zuge der Erteilung 

der Fahrerlaubnis ausgehän-
digt wurde.

Öffnungszeiten 
Fahrerscheinstelle (Am 
Schafberge 5, 07570 Weida):
Dienstag von 8 bis 15 Uhr
Ansonsten benötigen Sie ei-
nen Termin. 
Sollten Sie unter der Tele-
fonnummer 036603-25535 
keinen Termin vereinbaren 
können, senden Sie bitte ein 
E-Mail an fahrerlaubnis(at)
landkreis-greiz.de.
Bitte teilen Sie dabei Ihren 
vollständigen Namen, Ihre 
Anschrift, Ihr Geburtsdatum, 
Ihr Anliegen und Ihre Tele-
fonnummer mit. Sollte eine 
andere Behörde den Füh-
rerschein ausgestellt haben, 
benötigen wir weiterhin die 
Führerscheinnummer, die 
ausstellende Behörde und das 
Ausstellungsdatum. Für eine 
Antwort bzw. einen Rückruf 
wird allerdings um Geduld 
gebeten. Dir Führerschein-
stelle wird sich so schnell wie 
möglich um Ihr Anliegen küm-
mern.

Umtauschfristen 
Papierführerscheine:

Geburtsjahr Frist 
vor 1953 19.01.2033
1953 bis 1958 19.07.2022
1959 bis 1964 19.01.2023
1965 bis 1970 19.01.2024
1971 und später 19.01.2025

Nach dem 19. Januar 2025 
sind auch die ab 1999 ausge-
stellten Kartenführerscheine 
– ausgehend vom Jahr der je-
weiligen Ausstellung – schritt-
weise umzutauschen.

Auto aktuell
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Weitere Tipps und Hilfe bei 

Problemen am Fahrzeug 

geben Ihnen die Meister-

betriebe der Kfz-Innung 

Ostthüringen.

Gute Schmierung ist essenziell für den 

Motor, deshalb gehört der Ölstand re-

gelmäßig kontrolliert. Mindestens bei 

jedem zweiten Tankstopp. Doch was, 

wenn wirklich mal zu wenig Öl im Mo-

tor ist?

Eigentlich kein Problem, denn Mo-

toröl gibt es an jeder Tankstelle, in 

jedem Baumarkt. Doch welche der 

vielen bunten Dosen enthält den für 

den jeweiligen Motor passenden 

Schmierstoff? Hilfe vom Personal ist 

selten zu erwarten, die nötigen Anga-

ben stehen aber auch in der Bedie-

nungsanleitung des Fahrzeugs. Al-

lerdings muss man diese dann auch 

richtig einzuordnen wissen, oft gelten 

zudem für Benzin- und Dieselmotoren 

verschiedene Ölnormen. Doch auch 

die Angaben auf den Öldosen sind 

nicht immer eindeutig.

Michael Radig, Öl-Experte der Fuchs 

Schmierstoffe GmbH warnt: „Öle 

müssen heutzutage exakt auf die 

Anforderungen des Motors und der 

Abgasreinigungssysteme abgestimmt 

sein, sonst drohen teure Schäden 

und Probleme. Deshalb erteilen na-

hezu alle Autohersteller eigene Frei-

gaben für passende Öle. Doch im 

Handel tummeln sich auch zahlreiche 

Anbieter, deren Schmierstoffe gar kei-

ne Freigabe besitzen. Trotzdem wird 

auf dem Gebinde behauptet, die dort 

genannten Normen zu „erfüllen“ oder 

ihnen zu „entsprechen“. Doch dabei 

handelt es sich oftmals nur um Wer-

beaussagen, die der Kunde nur selten 

nachprüfen kann.“

Aber wie kann der sich nun darauf 

verlassen, garantiert das passende 

Öl für seinen Motor zu bekommen? 

„Einfach beim nächsten Ölwechsel 

die Werkstatt bitten, einen zusätz-

lichen Liter in den Kofferraum zu le-

gen“, schlägt der Fuchs-Ölexperte 

vor, „So ist immer eine ausreichende 

und vor allem exakt passende Reser-

ve an Bord und falls die doch nicht 

benötigt wird, füllt die Werkstatt sie 

bei der nächsten Wartung in den Mo-

tor und stellt neues Nachfüllöl bereit. 

Bequemer und sicherer lässt sich die 

Schmierung des Motors nicht garan-

tieren.“

Öl ist elementar für die gute Schmierung des Motors. Wichtig: Der Schmier-

stoff muss dabei exakt auf die Anforderungen des Motors und der Abgasreini-

gungssysteme abgestimmt sein.  Foto: ProMotor/T.Volz

Motoröl – eine besondere Flüssigkeit

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Greiz. Mit den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie, dem 
Krieg in der Ukraine, den stei-
genden Energiepreisen und 
der hohen Inflationsrate ver-
zeichnete die Logistikbranche 
in den letzten Jahren heraus-
fordernde Momente.
Lasse Landt, Geschäftsführer 
und CFO der Pamyra GmbH, 
sieht drei Trends, die das Jahr  
2023 prägen werden. Themen 
wie die Modernisierung der IT, 
das Setzen von nachhaltigen 
Klimazielen sowie den Einsatz 
von Automatisierung und KI in 
der Logistik hält er für essen-
tiell: 

1. Notwendigkeit der IT-Mo-
dernisierung
Fest steht, die Transportbran-
che steht weiterhin unter 

Druck, mit der Digitalisierung 
auch im kommenden Jahr 
kräftig voran zu schreiten. Di-
gitalisierung ist zwar mehr als 
IT-Modernisierung, aber letzt-
lich ein großer Teil davon. Ziel 
von Logistikunternehmen muss 
es sein, verschiedene Techno-
logien intelligent miteinander 
kombinieren zu können, um 
sich mit Geschäftspartnern 
und Kunden zu vernetzen und 
weiter zu wachsen. Dadurch, 
dass in vielen Unternehmen 
die IT stark veraltet ist, gestal-
ten sich Zusammenarbeiten 
oft sehr kompliziert. Perspekti-
visch wird es für Branchenteil-
nehmer von Bedeutung sein, 
gemeinsame Kommunikations-
standards weiter auszubauen, 
um eine Interoperabilität zu 
gewährleisten. Das funktioniert 

in anderen Bereichen, in denen 
die Digitalisierung bzw. Moder-
nisierung schon weiter voran-
geschritten ist, viel besser. Hier 
zeigt sich anhand der RESTful 
APIs, dass die Kommunikation 
zwischen unterschiedlichen 
Softwares, mit einer entspre-
chend guten Dokumentation, 
gut funktionieren kann. Ein gu-
tes Beispiel dafür ist das Start-
up und unser Partner Magalo-
op. Die Bestell-App digitalisiert 
Bestellprozesse von Kiosken 
und Einzelhändlern und ver-
netzt sie mit Lieferanten und 
Herstellern. Das Tool sorgt für 
schnelle, einfache und effizien-
te Bestellvorgänge und verhilft 
damit einer ganzen Branche zu 
einem besseren Ressourcen-
management.
2. Nachhaltige Ziele und Klima-

neutralität vorantreiben
Die Wichtigkeit der Förderung 
von Nachhaltigkeit ist auch an 
der Logistikbranche nicht vor-
beigegangen. Sich hier eigene 
Ziele zu setzen und den öko-
logischen Fußabdruck zu ver-
bessern, ist eine große Hürde, 
die es für viele Unternehmen 
in der Branche zu meistern 
gilt. Logistische Prozesse müs-
sen entsprechend ressour-
censchonend und CO₂-neutral 
umgestellt werden – durchaus 
eine Mammutaufgabe. Aktuell 
gibt es noch zu wenig Mög-
lichkeiten, beispielsweise den 
CO₂-Verbrauch sinnvoll festzu-
stellen. Mit fortschreitender 
Digitalisierung wird es aber 
auch hier Lösungen geben, um 
die Logistik grüner zu gestal-
ten. Aktuell spüren wir, dass 

die Zahlungsbereitschaft hier 
bedauerlicherweise nach wie 
vor geringer ist, als die medi-
ale Berichterstattung vermu-
ten lässt. Zum anderen fehlen 
uns in vielerlei Hinsicht leider 
aufgrund der Komplexität und 
Fragmentierung des Transport-
marktes oft auch schlicht die 
Möglichkeiten, einem Pack-
stück einen exakten CO₂-Fuß-
abdruck zuzuweisen. Aber wir 
arbeiten daran, eine Lösung 
zu finden, die es Speditionen 
ermöglicht, ihren CO₂-Ausstoß 
durch unsere Plattform kom-
pensieren zu können.

3. Automatisierung und KI als 
Problemlöser
Neue und innovative Problem-
lösungsansätze sind in der Lo-
gistikbranche wichtiger denn 
je, um langfristig bestehen zu 
können. Dabei können Auto-
matisierung und künstliche In-
telligenz beitragen, um in der 
Logistik zahlreiche Herausfor-
derungen zu meistern und vor 
allem zur Effizienz- und Resili-
enzsteigerung beisteuern. Das 
Thema wird seit vielen Jahren 
als Trend gesetzt, aber 2023 
werden sicher weiterhin eine 
Vielzahl von Prozessen damit 
automatisiert. Auch wir arbei-
ten bereits bei uns intern an 
einer Möglichkeit zur KI-ge-
steuerten Dokumentenerfas-
sung. Ziel ist es, dass unsere 
Kunden Dokumente einpfle-
gen und diese dann mittels 
KI automatisch erkannt und 
bearbeitet werden. Zukünftig 
werden immer mehr Logisti-
kunternehmen mit der Hilfe 
von Künstlicher Intelligenz und 
Automatisierung arbeiten. Die-
se wird dann viele Aufgaben 
übernehmen, wie die Planung 
von Routen oder die Vermei-
dung von Leerfahrten.

Modernisierung der IT, Setzen von 
nachhaltigen Klimazielen

Nächste Runde zum 
Umtausch Führerscheine

Papierführerscheinen der Geburts-
jahrgänge 1965 bis 1970 haben ein 

Jahr Zeit zum Umzutausch

Zukünftig werden immer mehr Logistikunternehmen mit der Hilfe von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung arbeiten.
 Foto: www.macheete.com/presse/pamyra
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Bauen & Wohnen

Gera-Milbitz, Möbelfundgrube Milbitzer Straße 25

 (0365) 7 11 74 75
Öffnungszeiten:

Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 15 Uhr

pro natur

Wir verkaufen 
Wir verkaufen viele Ausstellungsstücke 

viele Ausstellungsstücke zu reduzierten 
zu reduzierten 

Sonderpreisen ab!
Sonderpreisen ab!

Wir verkaufen 
Wir verkaufen viele Ausstellungsstücke 

viele Ausstellungsstücke zu reduzierten 
zu reduzierten 

Sonderpreisen ab!
Sonderpreisen ab!

Auch nur einAuch nur ein
Geschäft –Geschäft –
aber wasaber was
für ein Unterschiedfür ein Unterschied

MASSIVHOLZ
MARKENMÖBEL
Möbelfundgrube GeraMöbelfundgrube Gera

Weida. (djd) Kochen zählt zu 
den liebsten Freizeitbeschäf-
tigungen der Menschen in 
Deutschland: 75,3 Prozent 
der 30- bis 49-Jährigen geht 
laut Statista regelmäßig die-
sem Hobby nach, bei den über 
50-Jährigen ist es nochmals 
ein Prozent mehr. Abrunden 
lässt sich der Genuss mit ei-
ner feinen Tischkultur – von 
Porzellan und Gläsern bis zur 
Möblierung. Der Sitzkomfort 
beispielsweise hat großen An-
teil an einem genussreichen 
Abend. In die Esszimmerstüh-
le von Stressless etwa ist die 
jahrzehntelange Erfahrung des 
norwegischen Herstellers mit 
hochwertigen Entspannungs-
sesseln eingeflossen. Die Stüh-
le passen sich jeder Person 
individuell an und verändern 
ihre Sitz- und Rückenpositi-
on automatisch. Unter www.
stressless.com finden sich wei-
tere Tipps und Ansprechpart-
ner im örtlichen Fachhandel.

Für jeden 
Geschmack

Mit feiner 
Tischkultur werden 
gemeinsame Mahl-
zeiten zum Genuss

Anzeige

Sonnenenergie jetzt selbst produzieren
Die Anschaffung einer eigenen Photovoltaik-Anlage lohnt sich 2023

Greiz. (djd) Der einfachste 
Weg zu mehr Unabhängigkeit 
vom Strommarkt führt über 
eine Photovoltaikanlage mit 
Stromspeicher – dann steht 
auch grüner Strom zur Verfü-
gung, wenn die Sonne nicht 
scheint. „Seit Jahresbeginn 
2023 entfällt die 19-Pro-
zent-Mehrwertsteuer auf Lie-
ferung und Installation von 
PV-Anlagen und Stromspei-
chern, was die Anschaffungs-
kosten stark reduziert. Zudem 
sind die Erträge aus der Ein-

speisung nun steuerfrei“, er-
läutert Solarexperte Rouven 
Piontek von Energiedienstleis-
ter EWE. Dies gilt rückwirkend 
bereits für 2022. Bei EWE 
kann man ein komplettes 
Solarsystem aus PV-Anlage, 
Wechselrichter, intelligentem 
Stromspeicher und bei Be-
darf einer Wallbox erwerben 
und in den Ländern Nieder-
sachsen, Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern 
alternativ auch pachten. Infos 
bietet www.ewe-solar.de.

Runde Tische schaffen eine 
kommunikative Atmosphäre 
an der Esstafel. 

Foto: djd/Stressless

Bis zu 70 Prozent Autarkie: Mit einem Komplettsystem aus 
Photovoltaikanlage und Stromspeicher können Haushalte ih-
ren Eigenverbrauch an Strom bis zu 70 Prozent decken. 

Foto: djd/EWE TEL/Getty Images/deepblue4you

Anzeige

buergerzeit-aktuell.de

Türen und Decken wieder neu!

PORTAS-Fachbetrieb Siegbert Sassner
Am Teichrasen 10  •  07381 Pößneck

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

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

vorher

Die clevere Renovierungslösung

vorher

Nico Sassner
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Gera, Weida & Umgebung

Plauen. Einen symbolischen 
Scheck in Höhe von 3.338 
Euro erhielten kürzlich die Ver-
antwortlichen des TTV 1979 
Tirpersdorf e.V. Der Tischten-
nisverein hatte bei der Volks-
bank Vogtland-Saale-Orla eG 
ein Crowdfunding-Projekt ein-
gereicht und konnte sich nun 
über die erfolgreiche Finan-

zierung freuen. Uta Ritter und 
Andreas Hostalka, Vorstands-
mitglieder der Volksbank Vogt-
land-Saale-Orla eG, übergaben 
den symbolischen Scheck.
„Wir freuen uns sehr, dass die 
Finanzierung erfolgreich abge-
schlossen und die gewünsch-
te Spendensumme um mehr 
als das Dreifache übertroffen 

wurde. Mit unserer Crowd-
funding-Plattform bieten wir 
allen regionalen Vereinen die 
Möglichkeit, Projekte im Verein 
durch Spenden zu realisieren“, 
so Andreas Hostalka.
Unter dem Motto „Viele schaf-
fen mehr“ wurden Spenden 
für das Projekt „Aufbau eines 
Nachwuchsleistungszent-
rums“ gesammelt. Die Ziel-
stellung des Projektes ist, mit 

modernsten Konzepten und 
Technologien die nachhaltige 
Förderung von Kindern und 
Jugendlichen der Region in 
der Sportart Tischtennis. Mit 
Hilfe der Spenden sollen die 
Lichtverhältnisse in der Turn-
halle in Werda wesentlich ver-
bessert werden. Außerdem 
werden die Trainingstechno-
logien verbessert, indem noch 
neue Tischtennis-Tische und 

ein Ballroboter angeschafft 
werden.
Ihr Verein benötigt dringend 
neue Geräte, Trainingsanzüge 
oder sonstiges Equipment?! 
Die Finanzierung innerhalb 
der Gemeinschaft gestaltet 
sich jedoch schwierig?! Alle 
Informationen zum Thema 
Crowdfunding finden Sie un-
ter www.vb-vso.de/crowdfun-
ding.

Crowdfunding Projekt 
wurde erfolgreich finanziert

Bei der symbolischen Checkübergabe: Jens Pöhler (TTV 1979 Tirpersdorf e.V.), Uta Ritter 
(Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG), Bernd Schilbach (TTV 1979 
Tirpersdorf e.V.), Andreas Hostalka (Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG)
 Foto: Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG

Anzeige Veranstaltungstipp

Man stelle sich vor, Jonathan 
Swi  s Gulliver wäre im Jahr 
2023 schi   rüchig am Nord-
seestrand angespült worden 
und würde fortan das selt-
same Land erkunden, in das 
es ihn verschlagen hat. Wie 
würde wohl sein Urteil über 
ein Gemeinwesen ausfallen, 
dessen Bürger Parteien und 
Poli  ker wählen, die ihnen 
schaden, für Zeitungen und 
Fernsehprogramme bezah-
len, die sie tagtäglich täu-
schen und manipulieren, und 
einen Behörden- und Jus  -
zapparat fi nanzieren, der sie 
schikaniert und entrechtet?
Müsste er nicht den Eindruck 
haben, in einer gigan  schen 
Irrenanstalt gelandet zu sein, 
in der durch eine groteske 
Fügung die Unwürdigsten 
unter den Insassen an die 
Macht gelangt sind? Wer an-
ders als ein Geistesgestörter 
könnte zum Beispiel auf die 
Idee kommen, die Grenzen 
des Landes für Wirtscha  s-
fl üchtlinge, Unzufriedene, 
Abenteurer und Glücksri  er 
aus aller Welt zu öff nen und 
den eigenen Bürgern die 
Kosten für deren Lebensun-
terhalt aufzubürden? Und 
wer mit Ausnahme komple   
Unzurechnungsfähiger könn-
te Gesetze und Regelungen 
ersinnen, die es so gut wie 
unmöglich machen, selbst 
überführte Stra  äter unter 
den Neuankömmlingen an-
gemessen zu sank  onieren 
und auszuweisen?
Wo außerhalb besagter Ir-
renanstalt wäre es wohl an 
der Tagesordnung, dass sich 
indoktrinierte Wirrköpfe auf 
Straßen oder gar an berühm-
ten Kunstwerken festkleben, 
um so die Re  ung des Welt-
klimas zu erzwingen, das sich 
erfahrungsgemäß weder um 
die Akteure noch überhaupt 
um das Verhalten der hiesi-
gen Bevölkerung insgesamt 
kümmert?

Bloss nicht Fakten 
aussprechen!

Wo außerhalb einer Groß-
raumpsychiatrie könnte ein 
Mann in Frauenkleidern über 
die Frauenquote (die an sich 
schon ein Skandal ist, da das 
Geschlecht über die persönli-

che Eignung gesetzt wird) in 
ein Parlament einziehen, des-
sen Mehrheit sich nicht etwa 
über diese Scharade empört, 
sondern jeden ausbuht und 
niederschreit, der es wagt, 
diesen off enkundigen Tatbe-
stand zu thema  sieren?
Wer außer komple   Wahn-
sinnigen würde wohl ange-
sichts einer globalen Ener-
giekrise und weltweit stei-
genden Bedarfs die eigenen 
sicheren Atomkra  werke 
abschalten und gleichzei  g 
den Kohleauss  eg vorzie-
hen, ohne dass dafür eine 
adäquate und vor allem si-
chere Alterna  ve zu sehen 
wäre? Dazu passt das Fra-
ckingverbot für einheimi-
sche Ressourcen, während 
man gleichzei  g Phantasie-
preise für auf gleiche Weise 
gewonnenes Flüssiggas aus 
den USA zu zahlen bereit ist, 
das zudem tausende Kilome-
ter über den Ozean trans-
por  ert werden muss. Dass 
man zudem die böswillige 
Zerstörung milliardenteurer 
Ostseepipelines  schulterzu-
ckend in Kauf nimmt, ohne 
ernstha   nach den Schuldi-
gen zu suchen, ist ein weite-
rer Aspekt regierungsamtli-
chen Irrsinns.
Wo außer in einer Irrenan-
stalt oder vielleicht noch 
einem Gefängnis würden es 
sich die Insassen wohl ge-
fallen lassen, dass man ih-
nen unter Verweis auf einen 
Grippevirus das Sitzen auf 
Parkbänken oder den nächt-
lichen Ausgang verbietet und 
sie durch staatlichen und 
medialen Druck nö  gt, sich 
einer experimentellen Imp-
fung zu unterziehen, deren 
Wirksamkeit und schädliche 
Nebenwirkungen im Vorfeld 
nicht einmal ansatzweise un-
tersucht wurden? 
Und nur mit Psychopharma-
ka ruhiggestellte Pa  enten 
würden nicht misstrauisch 
werden angesichts des Um-
stands, dass im Jahr 2022 
mehr von ihnen verstorben 
sind als 2021, dem eigent-
lichen Corona-Jahr, wobei 
ein Zusammenhang mit den 
Nebenwirkungen besagter 
„Schutzimpfung“ durchaus 
naheliegt.

Au  rags-Wissenscha  ler 
und Staatskünstler

 So wäre das größte Rätsel 
für den braven Gulliver wohl 
die Frage, weshalb sich die 
gesetzestreuen und arbeits-
amen Bürger des Landes all 
diese Zumutungen von der 
enormen Abgabenlast, den 
rasant steigenden Energie-
kosten, der Einschränkung ih-
rer Bürgerrechte, der zuneh-
menden Verwahrlosung des 
öff entlichen Raumes, dem 
Niedergang des Bildungswe-
sens, der Überforderung von 
Polizei und Jus  z bis hin zur 
unerträglichen Indoktrina  -
on durch willfährige Medien, 
Auftrags-Wissenschaftler, 
Staatskünstler oder Kirchen-
funk  onäre gefallen lassen.
Die einzig plausible Erklärung 
kann nur sein, dass ihnen im 
Lauf der Jahre der kri  sche 
Verstand und der Selbster-
haltungstrieb derart ausge-
trieben worden sind, dass sie 
nicht einmal au  egehren, 
wenn ihre eigene wirtscha  -
liche Existenz zunehmend in 
Gefahr gerät und die Sicher-
heit und Zukun   ihrer Kinder 
auf dem Spiel steht. Gemäß 
dem jährlichen BKA-Bericht 
„Kriminalität im Kontext von 

Zuwanderung“ wurden al-
lein 2021 40.000 Deutsche 
Opfer von Gewaltstra  aten 
mit einem oder mehreren 
Zuwanderern (im Haltungs-
deutsch „Schutzsuchenden“) 
als Tatverdäch  gen. Gelangt 
eine besonders widerwär  -
ge Stra  at dann doch einmal 
an die mediale Öff entlichkeit 
(wie erst kürzlich der brutale 
Mord an einem Schulmäd-
chen in Illerkirchberg), zuckt 
der brave Bürger bedauernd 
mit den Schultern und mur-
melt etwas von einem „Ein-
zelfall, den man nicht verall-
gemeinern dürfe“. 
Wie lange würde es ange-
sichts dieses Pandämoni-
ums des Wahnsinns und der 
Selbstaufgabe dauern, bis 
sich Gulliver zurück zu den 
Riesen und Zwergen und vor 
allem den edlen Houyhnhn-
ms sehnen würde?
Dass in Deutschland seit 
2015 Straßenraub und Ver-
gewal  gung fast wie im 
Mi  elalter wieder zur Nor-
malität gehören, scheint die 
Mehrzahl der Wähler nicht 
zu stören, sonst hä  en sie 
nicht zu 75 Prozent wieder 
jene Parteien gewählt, die für 
das Desaster verantwortlich 

sind. Der Vergleich mit einem 
Irrenhaus ist also nicht nur 
für den vergesslichen Kanzler 
und sein Gruselkabine   zu-
treff end, auch wenn sich ei-
nige Protagonisten im letzten 
Jahr besonders hervorgetan 
haben.
Der We  bewerb um das 
hirnrissigste Poli  ker-State-
ment der letzten Monate ist 
hart, auch wenn der als Kin-
derbuchautor für das Amt 
des Wirtscha  sministers 
förmlich prädes  nierte Ro-
bert Habeck leicht in Führung 
liegt, der sich zwar vorstel-
len kann, „dass bes  mmte 
Branchen au  ören zu pro-
duzieren“, aber sogleich das 
Publikum beruhigte: „Dann 
sind die nicht insolvent, aber 
sie hören auf zu verkaufen.“
Mithalten konnte da höchs-
tens noch Verteidigungsmi-
nisterin Chris  ne Lambrecht 
mit der sachkundigen Aussa-
ge: „Der Gepard ist kein Pan-
zer Der Gepard ist ja dafür da, 
Infrastruktur zu schützen da-
durch, dass er dann mit die-
sem Rohr in die Lu   schießt.“ 
Zum Jahreswechsel bedankte 
sie sich zudem unter Verweis 
auf den Ukrainekrieg für die 
„vielen, vielen Begegnungen 

mit interessanten und tollen 
Menschen“.

‚Wir werden ab jetzt immer 
im Ausnahmezustand sein‘

Nicht ganz so lus  g, aber da-
für erhellend ist die Aussage 
von Bundesgesundheitsmi-
nister Karl Lauterbach: „Wir 
kommen jetzt in eine Phase 
hinein, wo der Ausnahme-
zustand die Normalität sein 
wird. Wir werden ab jetzt 
immer im Ausnahmezustand 
sein.“ Der Ausnahmezustand 
als Normalität, das hä  e auch 
George Orwell gefallen…
Weniger hirnrissig als unver-
froren äußerte sich dage-
gen Bundesaußenministerin 
Annalena Baerbock (auch 
die Besetzung dieses Amtes 
ist eigentlich Stoff  für eine 
Politsa  re), indem sie nicht 
nur der Ukraine, sondern 
vor allem ihren atlan  schen 
Gönnern versicherte: „…aber 
wenn ich dieses Versprechen 
an die Ukrainer gebe: ‚Wir 
stehen so lange an eurer Sei-
te, wie ihr uns braucht‘, dann 
möchte ich auch liefern, egal, 
was meine deutschen Wähler 
denken, …“
In diesem Zusammenhang 
spielt es keine Rolle, ob damit 
die bundesdeutschen Wähler 
insgesamt oder nur die ihrer 
Partei gemeint waren. Bun-
desminister müssen bei ihrer 
Ernennung einen Amtseid ab-
legen, der (noch) die Formu-
lierung enthält: „Ich schwö-
re, dass ich meine Kra   dem 
Wohle des deutschen Vol-
kes widmen, seinen Nutzen 
mehren, Schaden von ihm 
wenden…werde“. Von einer 
übergeordneten Verpfl ich-
tung des Amtsträgers ge-
genüber anderen Staaten ist 
dort nichts zu fi nden, ebenso 
wenig wie eine Gehorsams-
pfl icht gegenüber dem WEF…
Die Wählerverachtung, 
die aus Baerbocks Worten 
spricht, kann man ihr aller-
dings kaum verübeln, denn 
was ist von einer Wähler-
scha   zu halten, die alle 
Zumutungen seitens der 
Regierenden nicht nur brav 
hinnimmt, sondern zudem 
an der Wahlurne regelmäßig 
dafür sorgt, dass sich der Nie-
dergang des eigenen Landes 

weiter beschleunigt?
Aber genug der Beispiele für
die galoppierende intellektu-
elle und moralische Verwahr-
losung dieses Landes, die wie
stets in dekadenten Gesell-
scha  en dem physischen Un-
tergang vorausgeht. Immer-
hin gibt es einige, wenn auch
wenige Hoff nungszeichen.
Die neue italienische Regie-
rung hat sich zumindest vor-
genommen, zukün  ig die In-
teressen der eigenen Bürger
zu vertreten und Wirtscha  s-
fl üchtlinge zurückzuweisen
(in Deutschland undenkbar).
Auch in der Schweiz und in
Osteuropa gibt es posi  -
ve Entwicklungen, die den
Globalisten natürlich ein
Dorn im Auge sind, wie die
EU-Sank  onen gegen Ungarn
beweisen (Dass ausgerech-
net das inzwischen selbst von
einem Korrup  onsskandal
erschü  erte EU-Parlament
Ungarn Korrup  on vorwir  ,
grenzt schon an Realsa  re.)
Der steigende Einfl uss alter-
na  ver Medien hierzulande
könnte zusammen mit dem
sinkenden Zuspruch für die
Haltungspresse ebenfalls als
posi  ves Zeichen gedeutet
werden, auch wenn er durch
die immer unverfrorenere
Zensur in den sozialen Me-
dien teilweise konterkariert
wird.
Vielleicht muss es ja tatsäch-
lich erst noch schlimmer wer-
den, bevor es besser wird.
Die Frage ist nur, was dann
noch von Zivilisa  on und
Au  lärung übriggeblieben
sein wird.

www.frank-haubold.de

Deutschland: Irrenhaus im Ausnahmezustand Ein Gastbeitrag von Frank W. Haubold

Anzeige

Anzeige

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

Ihre Mediaberater für Gera, Weida und Umgebung:

Winfried Forster: Tel. 0151.14 06 11 11
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Weida. Der WEIDAER CAR-
NEVAL VEREIN e.V. lädt tra-
ditionell seit 1988 in die 
Osterburg-Stadt zur fünften 
Jahreszeit ein. Auch im vergan-
genen November fanden sich 
die Weidaer Narren pünktlich 
am 11.11. um 11:11 Uhr vor 
dem Rathaus ein und forder-
ten den Rathausschlüssel. 
Angeführt vom Prinzenpaar 
Ariana I & Daniel II gelang die 
Machtübernahme über die 
Geschäfte der Stadt. 
Das diesmalige Bürgermeister-
geschenk „Heinz – der kleine 
Angsthase“ in Form eines Bu-
ches wurde dem Stadtober-
haupt Heinz Hopfe übergeben, 
um ihm den amtlichen Winter-
schlaf zu versüßen. Nach einer 
gelungenen Saisoneröffnung 

auf dem Weidaer Markt, wa-
ren die Narren aus nah & fern 
in das Bürgerhaus, zum Fuße 
der Osterburg, eingeladen. 
Hier erlebten alle Gäste eine 
phänomenale Auftaktveran-
staltung. 
Nach einem sensationel-
len Faschingsprogramm mit 
grandiosen Darbietungen der 
Funkengarde, der Jugendfun-
kengarde, der Kinderfunken, 
der Glamourgirls, des Män-
nerballetts, der Funker, sowie 
einer kritischen Büttenrede 
zum aktuellen Geschehen aus 
Kommunal-, Landes & Bun-
despolitik von unserer Maxi, 
folgte eine Faschingssause bis 
in die Nacht. WCV’ ler „zum 
Anfassen“ wurden final nicht 
nur durch Elferrat & Faschings-

polizei auf der Tanzfläche 
oder in der Eheschmiede ge-
boten. Viel mehr endete der 
närrische Dienst nicht zum 
Programmende, sondern erst 
ausgelassen feiernd spät in der 
Nacht. 
Das Thema „90-er Jahre“ gab 
Moderator & Vereins-Chef Lars 
Düwert am gleichen Abend 
bekannt und forderte aus dem 
Publikum ein themenbezoge-
nes Motto. Unter vielen ver-
balen Ergüssen verschiedener 
Gäste folgte die Auswahl im 
kleinen Kreis hinter den Kulis-
sen: „Hüfthose, Buffalos und 
Arschgeweih, viele von uns 
waren mit dabei. Loveparade, 
Backstreet Boys und Britneys 
Lieder, irgendwann kommt al-
les wieder.“ 
Die auf Hochtouren laufen-
den Vorbereitungen werden 
viele große Erwartungen vom 
17.02. bis 21.02.2023 im Bür-
gerhaus (07570 Weida, Neu-
städter Straße 2) erfüllen. An 
jedem Abend wird ein Höhe-
punkt den anderen jagen und 
ZWEI Eheschmieden stehen 
zur närrischen Vermählung 
bereit. Darüber hinaus wird 
am Sonntag, dem 19.02., der 
große Faschingsumzug durch 
Weida stattfinden. An diesem 
darf als Gruppe laufend oder 

mit einem gebauten Umzugs-
wagen teilgenommen werden, 
um für sich und auch für den 
Verein werbewirksam auf sich 
aufmerksam zu machen. 
Karten für die Hauptsaison 
gibt es im Vorverkauf am 
31.01.2023 um 19:11 Uhr im 
Bürgerhaus. Restkarten sind 
ab 01.02. im Tabak-, Wein- & 
Whiskeyladen Firma Recke 
(Rosenstraße Weida) erhält-
lich. Der Weidaer Carneval 
Verein e.V. freut sich auf rege 
Teilnahme und eine erzählens-
werte & fotoreiche Hauptsai-
son in Weida. 
Närrische Grüße von den 
Narren des WCV – Helau

Weida. Den größten Triumph 
schafften die Männer mit 
dem Gewinn der Thüringen-
meisterschaft. Ein Titel für die 
Vereinsgeschichte und etwas 
ganz Besonderes für den Ort - 
ausgewählte Ehrengäste durf-
ten sich im Balkensaal der Os-
terburg ins Goldene Buch der 
Stadt Weida eintragen.
Der Fußballclub aus Ostthü-
ringen ist zu einem Vorzeige-
verein unseres Bundeslandes 
geworden. Denn neben den 
Männern läuft es auch in an-
deren Bereich sehr gut. Zu-
dem stimmt die Kreativität ne-
ben dem Platz, um ein schö-
nes Vereinsleben zu schaffen.
Neben den Männern gewan-
nen auch die Alten Herren die 
Thüringenmeisterschaft. Da-
mit qualifizierte sich die ältes-
te Altersklasse im Verein für 
die deutschen Meisterschaf-
ten, welche vom 08.06.2023 
bis 11.06.2023 im Landkreis 
Hochschwarzwald-Breisgau 
stattfinden. 

Des Weiteren geht die Ent-
wicklung der Frauenmann-
schaft rapide bergauf. So über-
wintern die Weidaerinnen 
punktgleich mit dem Tabellen-
führer Meiningen auf Platz 2. 
Mit dem Testspiel gegen den 
FC Schalke 04 hatte die Da-
menmannschaft einen weite-
ren Höhepunkt im Jahr 2022. 
Dazu kommen hohe Anmelde-
zahlen im Nachwuchsbereich, 
die den FC Thüringen Weida 
nachhaltig aufstellen. Eine be-
merkenswerte Entwicklung, 
die beim FCTW zu sehen ist.
Dies machte auch noch einmal 
der Bürgermeister Heinz Hop-
fe deutlich: ,,Ihr habt hohe 
Verdienste für die Stadt ge-
leistet und die Eintragung ist 
eine Auszeichnung für euren 
Einsatz‘‘. Das Stadtoberhaupt 
würdigte in seiner Amtszeit 
zum ersten Mal einen Sport-
verein oder Sportler. Der Prä-
sident Nick Schubert setzte 
die Ausführungen fort: ,,Wir 
dürfen uns  Thüringenmeis-

ter 2022 nennen. Ein Erfolg, 
der keineswegs selbstver-
ständlich ist. Mit knapp 8000 
Einwohnern gehört Weida zu 
den Kleinstädten Thüringens. 
Ortschaften, wie beispiels-
weise Gera, Weimar, Gotha 
oder Eisenach besitzen eine 
bessere Wirtschaft und haben 
dadurch größeres Potential. 
Nur durch eine geschlossene 
und engagierte Leistung in 
allen Bereichen konnten wir 
solch einen Erfolg feiern. Da-
für möchte ich Danke sagen‘‘.
Im Balkensaal der Osterburg 
wurde sich ebenfalls außer-
ordentlich bei Hauptspon-
sor Gerd Breckle und beim 
Mannschaftsarzt Dr. Andreas 
Kaschowitz für die jahrelange 
Unterstützung bedankt . Dabei 
erzählte Helge Reichenbach 
eine Anekdote aus früheren 
Zeiten. Die Zeremonie wurde 
auch musikalisch untermau-
ert. Heidi Kottke aus der Frau-
enmannschaft spielte am Flü-
gel eine Ballade von Ludovico 

Einaudi. Danach hatte noch 
einmal der Mannschaftsrat 
das Wort. Dieser bedankte 
sich beim Team hinter dem 
Team. Dabei gab es einen 
Präsentkorb für Hendrik Pen-
zel (Trainer), Christian Gerold 
(Sportlicher Leiter), Markus 
Kerbein (Torwarttrainer), Vol-

ker Georgius (Mannschaftslei-
ter), Swen Wolfrum (Betreuer) 
und Aaron Bleeck (Physiothe-
rapeut). Die Veranstaltung 
endete mit der Eintragung ins 
Goldene Buch der Stadt Wei-
da. Anschließend ging es für 
alle Beteiligten zum ortsansäs-
sigen Griechen.
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Gera, Weida & Umgebung
vom Profi

∙ Premio prüft exakt nach Wartungsplan der Hersteller

∙ Hersteller-Garantie bleibt in vollem 
 Umfang erhalten

∙ Eintrag ins Serviceheft

∙ Ersatzteile in Erstausrüsterqualität

· Achsvermessung · Bremse · Stoßdämpfer · Auspuff ·
Inspektion

Autoservice-Puchta  www.reifen-puchta.de
Grochwitzer Weg 1a · 07570 Weida · Telefon: 03 66 03 / 6 21 92 · Fax: 4 61 46

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr · Sa. nach Vereinbarung

m

reiiffffeeff nn-puchta de

splan der Herstellerp

m
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HOS
Steuerberatung in Weida

ETL | HOS Steuerberatungsgesellschaft & ETL | HOS Steuerberatungsgesellschaft & 
Co. Weida KGCo. Weida KG

Niederlassung Weida
Neustädter Straße 25 · 07570 Weida

Telefon: (036603) 5620 · Fax: (036603) 562-30
Mobil: (0178) 3578429 · hos-weida@etl.de

www.etl.de/hos-weida

Dipl.-Betriebswirt (BA)
Daniel Zengerle
Steuerberater

Zum AumatalZum Aumatal
Restaurant · Pension

mit Restaurant „5 Kontinente“
Inh. Daniel Gerold

Liebsdorfer Str. 6 · 07570 Weida/Thür. · Tel. 03 66 03-6 00 93-0 · Fax 6 00 93-11

Öffnungszeiten:
Mo.,Mi. u. Do. 17-21 Uhr, Fr. u. Sa. 11-14 u. 17-22 Uhr, 

Sonntag/Feiertage 11-21 Uhr

SCHNITZELWOCHEN
im Aumatalim AumatalDen ganzen FebruarDen ganzen Februar

14. Februar Valentinstag14. Februar Valentinstag, ab 17 Uhr

Candle light Dinner mit 
Valentinstag-Menu  Mit Vorreservierung.

          Mo.–Mi. 8:00 – 15:00, Do. 8:00 – 16:00, Fr. 8:00 – 17:00 Uhr, Sa. geschlossen
: Mo – Fr von 11:00 – 13:00 Uhr

Bezirksdirektion Volker Wengler & Nick Schubert

Liebsdorfer Straße 27, 07570 Weida

Telefon: 036603 40864

volker.wengler@signal-iduna.net

nick.schubert@signal-iduna.net

Wir vergrößern uns! 
Ab dem 01.01.2023 sind 
wir eine Bezirksdirektion.

Wir bedanken uns bei allen Freunden, Kunden und 
Geschäftspartnern für die jahrelange Treue. Im neuen 
Jahr stehen wir Ihnen mit neuen Konzepten zur Seite. 
Dabei gibt es exklusive Angebote für Handwerker, 
Beamte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst.

Wir suchen weiterhin Verstärkung! 

Mitarbeiter im Innen -und Außendienst (m/w/d).

 
Schicken Sie uns ihre Bewerbung.

Brennholz?
Handel Hoffmann!

Tel. 0160-90 62 93 48
E-Mail: Handel-hoffmann@t-online.de

Große Ehre für die Weidaer Fußballer Anzeige

Trainer Hendrik Penzel und Sportlicher Leiter Christian Gerold. 
 Foto: Thomas Gorlt

Uns können Sie auch blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de

Folge uns auf facebook:

www.facebook.com/buergerzeit.aktuell/

Fasching in Weida Anzeige

Das neue Prinzenpaar bei der Schlüsselübergabe im November 
2022.  Foto: Weidaer Carneval Verein

Gera. Am Bundeswehr-
standort im Geraer Ortsteil 
Hain wird derzeit umfang-
reich investiert und gebaut. 
Kernstück der Neubaumaß-
nahmen ist eine moderne 
Schießanlage für die Solda-
ten des hiesigen Panzerba-
taillons 701.
Stephan Brandner, direkt 
gewählter Bundestagsabge-
ordneter der AfD für Ostthü-
ringen, begrüßt die Entschei-
dung.
„Jahrzehntelang wurde die 
Deutsche Bundeswehr nicht 
nur kaputtgespart, es wur-
de auch ein ideologischer 
Kampf gegen alles geführt, 
was auch nur im Entferntes-
ten das Thema Landesvertei-
digung berührte. Infolge des 
Ukrainekriegs sind nun die 
Protagonisten dieser Ideo-
logie in der Realität an- und 
zu der Einsicht gekommen, 
dass ein Land wie das un-
sere nicht ohne eine starke 
Landesverteidigung denkbar 
ist. Ich selbst begrüße sowohl 
diese Investition als auch 
den dahinterstehenden Sin-
neswandel. Vor allem aber 
freue ich mich, dass man nun 
wohl davon ausgehen kann, 
dass durch diese Großinves-
tition unser Geraer Standort 
langfristig gesichert ist. Aber 
damit nicht genug: unsere 
Soldaten verdienen auch 
Respekt und Wertschätzung 
und nicht zuletzt einen zu-
ständigen Minister, der Fach-
kompetenz mitbringt – das 
fehlt der Bundeswehr seit zu 
vielen Jahren“ , so Brandner.

Investitionen der 
Bundeswehr in 

Gera sichern 
Standort 

langfristig!

Anzeige
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BAUHAUS und das Sentinel Haus Institut  
bringen Ihnen gesündere Luft nach Hause.

SORGLOS DURCHATMEN

www.bauhaus.info

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.bauhaus.info/gesund-wohnen

07548 Gera, Elsterdamm 5

 Produkte mit grün hinterlegter Preisauszeichnung am Regal sind 
 geprüft und emissionsarm. Sie werden von BAUHAUS in Kooperation 

 mit dem Sentinel Haus Institut empfohlen. Nähere Informationen 
finden Sie unter: www.bauhaus.info/gesund-wohnen

+  emissionsarm
+  allergikerfreundlich

+  schadstoffgeprüft
+  TÜV-geprüfte Beratung

Für bessere Raumluft  
und ein gesteigertes  

Wohlbefinden.

Folgen Sie uns auf:
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