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FÜR PROFIS UND PRIVAT

100
1923-2023

SCHLEIZER DREIECK

100Jahre
SchleizerDreieck
Festwoche vom2.bis18.Juni 2023

Reichenbacher Straße 123,07973Greiz
Telefon(03661) 70570, www.moebel-hierold.de

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.fiedler-fliesen.de

FNF

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

SIE SUCHEN
EIN AUTO?

UnserTeamwünschtallen Kunden,
FreundenundBekannten

ein frohesWeihnachtsfestsowie
eingesundesneuesJahr.

Wir beschaffen esIhnen, egal welches undwoher.Undwir regelnauch die
FinanzierungfürSie!

Hertwig
Inh. Michael Hertwig
07368Remptendorf,Pößnecker Straße 10
Tel. 03664022228,
E-Mail: Hertwig-Service@t-online.de
www.ep-hertwig.de

Greiz. Henrik Schrat, der
Wahlberliner und gebürtiger
Greizer, hat seinen 3. Band
„LUMPENGESINDEL – Tiere
und Menschen“ seines aktu-
ellen Projektes „RodungKreu-
zungLichtung“ – 240Grimm-
scheMärchen in fünf Bänden
innerhalb von fünf Jahren mit
jeweils bis zu 400 Illustratio-
nen – herausgebracht. Hier
werdendenMärchen, die fast
jeder kennt,neueSichtweisen
verpasstundneubebildert.
Der 1. Band „SCHNEEFALL –
Himmel und Hölle“ ist 2020
erschienen,„DORNENROSE –
LiebeundReise“ imvergange-
nen Jahr undjetztder3.Band.
Der Nestor der deutschen
Märchenforschung, HeinzRöl-
leke hat die Vorbemerkung
zumdritten Bandgeschrieben,
zudieser tatsächlich historisch
ersten bebilderten „Gesamt-

ausgabe“ die wirklich sämtli-
che 240Texteumfasst, die bei
denGrimmsvorkamen.
Er fasst sich weich an, dieser
dritte Band, das Buch ist ein
Tier, der Buchschnitt olivgrün,
und das Lesebändchen rosa.
Wie in den vorangegangenen
Bänden werden die originalen
TexteanhandderBilder aufdie
Gegenwart hin befragt, Hand-
lungsorte und Personal stam-
menausdemhierundjetzt.

„Lumpengesindel –
Tiere und Menschen“

Henrik Schrats Band 3 von „Rodung Kreuzung Lichtung“ erschienen

Anzeige

Die origi-
nalen Texte
entfalten
Wucht und Wunder,und ge-
henmitdenBilderneineneue
Verbindungein. DieBesonder-
heit in diesem Band ist, dass
dieBebilderungindiealteHei-
mat von Henrik Schrat führt.
DasVogtlandmitPlauen, Greiz
und Weida, aber auch Jena
zeigensichmit verschiedenen
Orten. Die Zeichnungen sind
mit Feder und Pinsel wieder

schwarz-weißgehalten, jedoch
filigranerals inBand1.
DieRelation zwischenMensch
und Tier steht im Zentrum
von Band 3, Verschmelzung

und Veränderung, das
kreatürliche im

Märchen
zwischen
Fa b e l ,

Komik und
Zauber. Es gibt

die fabelartigen
Texte, in ihnen sind

Tiere „unter sich“ wie der
schwankartige„Hase undIgel“
oder „Katz und Maus in Ge-
sellschaft“. Es gibt die Texte,
indenenTieredie erweiterten
Möglichkeiten ins Spiel brin-
gen, wie „Der gestiefelte Ka-
ter“, esgibtTextindenenTiere
das Andere, das Gegenüber
darstellen wie im unbekann-
ten schildbürgerartigen Text
„Die Eule“. Weitere berühmte
Märchen desBandessind„Die
Bremer Stadtmusikanten“,
„Der Wolf unddie sieben jun-

gen Geisslein“, „Tischlein deck
dich“ und„DerFroschkönig“.
UndessindWiederentdeckun-
gen zumachen, abstruse Tex-
te, wie „DasMärchen vonder
Unke“, „Vom Tod des Hühn-
chens“, „Die Wassernixe“ und
gegen Ende des Bandes gibt͛s
die„Gänsehirtin amBrunnen“,
eines der wirklich schönsten
Märchen überhaupt sowie
„Die Rabe“.Es bleibenFedern
liegen im Bild auf der letzten
Seite, wenn sich die Rabe in
eine Frau zurückverwandelt,
unddasBuchbeendet.
Erhältlich sindalle drei Bände
überdie Internetseite:

www.grimmschrat.de.
UndnocheinkleinesGeschenk
gibt es für die Heimatregion
von Hendrik Schrat. Wer bis
10. Dezember 2022 über die
Website www.grimmschrat.de
Bücherkauftund„BürgerzeitΘ
Grimm“alsKennwortmit rein-
schreibt, bekommtdie Bücher
zumAbopreis von 30 € (statt
34 € im Handel) zugeschickt,
Versendunginklusive.

Für die Leser der BÜRGERZEIT
aktuell hat Henrik Schrat den
aktuellen Band 3

„Lumpengesindel –
Tiere und Menschen“

für die Verlosung bereit ge-
stellt.
Also wer gewinnen möch-
te schreibt an: wgv Schleiz
GmbH, Kennwort: „Grimm-
schrat“, Geraer Straße 12,
07907 Schleiz oder sendet
eine Mail an gewinnen@
wgvschleiz.de (Kennwort
„Grimmschrat“ bi�e in die
Betreffzeile). Einsende-
schluss ist der 19.12.2022.
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
TeilnahmeberechƟgt ist jeder, der das 18. Lebensjahr
vollendethat.AusgenommensindMitarbeiter undderen
Angehörigeder wgvSchleiz GmbH.Der Gewinner wird
ausallen TeilnehmernperLosermiƩelt undbenachrich-
Ɵgt.Dievon Ihnen angegebenenDaten werden nur für
die AbwicklungdesGewinnspiels erhoben, verarbeitet
und genutzt. Datenschutzhinweis:Wir informieren Sie
gemäßderVerordnung(EU)216/679(Datenschutzgrund-
verordnung)überdie VerarbeitungIhrerpersonenbezo-
genenDaten.Dieseerhalten Sieunter hƩp://wgvschleiz.
de/impressum.html, hƩp://wgvschleiz.de/datenschutz.
html sowie unter hƩp://www.wgvschleiz.de/docu/Kun-
denй20ͅwgvͅDatenschutzͅneu.pdf.
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WeihnachtlicheVeranstaltungstipps

FühleDichalsRennfahrer…
… und unterstütze mit Deiner Teilnahme am virtuellen Spendenrennen
die Rekonstruktion des Start- und Zielgebäudes und den Aufbau des
Schleizer DreieckRennmuseums.
MiteinemMindesstartpreis von50EurofürdieKlassen Rennmotorräder,For-
melwagenundTourenwagenfüreine Personund100Euro fürzwei Personen

in der Klasse der Seitenwagen holst DuDir Deine Startnummer in
dervonDir gewähltenRennklasse undsicherst Dirdamit

gleichzeitig eine Plakette mitDeinemNamenauf der
Fahrertafel!
DasFahrerfeldist proKlasseauf
100Startplätze begrenzt– alsogibGas!
(Startnummernsindwählbar,sucheDirDeinenLieblingspilotenaus!)

FühleDich
… und unterstütze mi
die Rekonstruktion de
SchleizerDreieckRen
MiteinemMindesstartp
melwagen undTourenw

in der Klasse d
der

https://www.msc-schleizer-dreieck.de/museum-schleizer-dreieck
MehrInformationenauf

HolDirdenSieg
inDeinerKlasse...
…undver-
suchemit
derHöhe
Deiner
Spendeei-
nenPlatz
unterden
Top-Dreizuerreichen underhalte eineGold-,Silber-
oderBronzeplaketteaufderFahrertafel (DieSpende
kannin25-€-Schrittenerhöhtwerden).
DieFahrertafeldesvirtuellen Spendenrennenswird
in der Nähedes Eingangs zumMuseumfür jeder-
mannsichtbar unddauerhaftaufgebaut.

GewinnedenKick…
undfahreals
Sieger desRennens.
DieRennklassenbeimvirtuellen Spendenrennen:

-Klasse Rennmotorräder
-Klasse Seitenwagen
-Klasse Tourenwagen
-Klasse Formelwagen

13
HelmutBeispiel

Schleiz

6
FrankFink

Aken

2
AndreMuster
BadLobenstein

5
AnnettBall
Bamberg

CindyMeier
Pforzheim

4
MikeSchwalbe

Tanna

Klasse Rennmotoräder

Ihr findetunsamEingangzumFahrerlager 1.Ihr findetunsamEingangzumFahrerlager 1.
KommtvorbeiundmeldetEuchan.KommtvorbeiundmeldetEuchan.

Ihre zukünftige Tourismus-und
Eventattraktionam Schleizer Dreieck

Weida. Es ist der Höhepunkt
der kalten Jahreszeit. Die
Welt feiert den Schneemann,
das Symbol für den Winter.
Eine der beliebtesten Figuren
rundumdieErde hatmit dem
Welttag desSchneemannsam
18. Januar ihren eigenen Ge-
denktag.Warum am18. Janu-
ar? Klar ist, der Welttag muss
imWinter sein.Es sollte nicht
zudicht an anderen Fest-und
Feiertagen, wie Weihnachten,
Neujahr,Karneval oder Ostern
liegen. DerTagdarf auchnoch
nicht durch andere wichtige
Ereignisse belegt sein. Zudem
musseine Chanceauf Schnee
bestehen. Und, der Tagsollte
relativ leicht zumerken sein.
Gibt esfür einenSchneemann
eine bessere Zahl als die 18
oder 81? Die 8 sieht aus wie
ein Schneemann. Die 1 wie
seinStockoder Besen. Für ein
Datum kommtdie 81nicht in
Frage, bleibt die 18. Welttag
des Schneemanns ist der 18.
Januar!
Weida feiert seit 2011– mal
mit und mal ohne Schnee,
aber immermit viel Spaßund
tollen Aktionen. Schon eini-
ge Kindergartengenerationen
kennen die Kostüme und die
lustigen Spiele. Die sympathi-
sche Schneemann-Figurbleibt
der Retter der guten Laune,
selbst im schneelosenWinter.
Er ist zugleichein Symbol für
ein friedliches Miteinander –
generationen-und völkerüber-
greifend,er isteinewunderba-
re Erinnerungan die Kindheit.
Nur wenige Figuren genießen
weltweit so eine Beliebtheit
wie der Schneemann.Schnee-
männer sind unpolitisch, ha-
ben keinen religiösen Hinter-
grund und sind aus diesem
Grund auf der ganzen Welt
willkommen. Sie kennen kei-
ne Vorurteile. Es macht Spaß
gemeinsamSchneemänner zu
bauen und im Schnee zu to-
ben. Freude beim Spazieren-
gehen, fotografieren, backen,

malenundbasteln, singenund
tanzen, lesen und vorlesen,
haben nicht nur die Kleinen.
Bilder vomSchneemanntag in
Weida werben für uns nicht
nurinderRegion,sondernz.B.
auf der Website des Initiators
des Weltschneemanntages,
dem Schneemannsammler
Cornelius Grätz aus Reutlin-
genhttps://welttagdesschnee-
manns.de/wwEr, dessenwelt-
größte Schneemannsammlung
bereits inWeida zusehenwar,
ist immer wieder begeistert,
wie der „Schneemanntag“ in
Weidafunktioniert.
Deshalb ruft die Stadtverwal-
tung auch in diesem Jahr die
Weidaer auf, den Schnee-
manntagzu feiern. In der Os-
terburgist am18.Januar 2023
von 10-17Uhr Schneemann-
fest! Große und kleine Fans
sind eingeladen, zum „Eisan-
geln“, „Schneeball-Zielwerfen“,
Kegeln und „in die Kostüme
schlüpfen“. Natürlich gibt es
heißeGetränkeundeinenklei-
nenImbiss.DerHof istwinter-
lich geschmücktundvielleicht
gibt es auch wiedermal ein
bisschenSchnee.
Kindergartengruppen oder
Schulklassen aus der Region
sind eingeladen, einen tollen
„Draußen-Lerntag“zuerleben,
denndieOsterburgistauchim
Winterkleid wahnsinnig inter-
essant, der Turmsieht auswie
einSchneemann,erbirgtviele
Geheimnisse und von oben
kann man toll übers ganze
Vogtlandschauen.
Lustige Fotos, kleine Videos,
Bilder von gebastelten oder
gebackenen Schneemännern
könnenauf der Facebookseite
der Osterburggeteilt werden.
Anden „Schneemannbriefkas-
ten“ anderWeida-Information
kann man Bilder oder Texte
schicken oder direkt einwer-
fen, die dann an einer Pinn-
wand im Burghof landen und
auch auf der Facebookseite
veröffentlichtwerden.

Wel�ag des
Schneemanns

am 18. Januar 2023

Weida feiert seit 2011 – mal mit und mal ohne Schnee, aber
immer mit viel Spaß und tollen Ak�onen.

Foto: Stadtverwaltung Weida

Hohenleuben. (ab) Schonan
der Gartenpforte kann man
dasautarkeLebendesFörsters
fühlen. Mit diesem außerge-
wöhnlichen Briefkasten des
Forstbüro‘s Ciecka in Hohen-
leuben kann man schon des
Förster‘s Aufgabenerahnen –

Wald undTier vor Diebenund
Wilderern zu schützen. Dass
derLieblingdeutscherHeimat-
filme ein Naturbursche ist, ist
unschwer an dem „Assisten-
ten des Försters“, dem Jagd-
rucksack zu erkennen und ist
somitunserFotodesMonats.

Das außergewöhnliche Foto:

Brie�asten
mal anders …

Anzeige

Unser Foto des Monats: Brie�asten mal anders. Foto: WF

Anzeige

Zeulenroda-Triebes. Dampf-
maschinenundPuppenwasch-
maschine, Schwungradautos
und elektrisch angetriebene
Traktoren,mechanischeKräne,
Modelleisenbahn – auch frü-
here Zeiten haƩen einigesan
tollen Spielzeugen zu bieten.
Die neue Sonderausstellung
(27.11.2022 - 19.02.2023 im
StädƟschen Museum Zeulen-
roda präsenƟert ein unglaub-
lich breites Spektrum von

Spielzeugen aus der Zeit von
1880bis1989.Dabei wird ein
Überblick über die diversen
Spielzeughersteller und de-
ren Geschichte gegeben. Im
MiƩelpunkt stehen aber die
mechanischen Spielzeuge aus
übereinemJahrhundert.Diese
wurden geliebt, belächelt und
vorallembespielt.Viele davon
sind bereits in Vergessenheit
geraten,anderesindheutege-
suchteSammlerobjekte.

Kinderträume
Mechanisches Spielzeug

vom Kaiserreich bis zur DDR

Anzeige

Greiz. Stella-Yvonne Heiland,
Schülerin der Musikschule
„Heinrich Schütz“Gera inder
Klasse von Frau Astrid Stein-
höfel erspielte sich beim 74.
Stavenhagen-Wettbewerbder
Stadt Greizam19.November
2022 einen Förderpreis mit
Prädikat „sehr gut“ im Fach
Klavier. Die Musikschule gra-
tuliert herzlich und wünscht
weiterhinvielErfolg.
Prädikat „Sehr gut“ im Fach
Klavier.

Foto: Stella Yvonne Heiland

Erfolgreiche Teilnahme
am Stavenhagen-We�bewerb

Anzeige
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Autoaktuell

Weitere Tipps und Hilfe bei
Problemen am Fahrzeug
geben Ihnen die Meister-
betriebe der Kfz-Innung
Ostthüringen.

Fahren imWinter bedeutet oft genug,
sich aufs Glatteis zu begeben. Dann
sollte Vorsichtan erster Stelle stehen.

Wenn Frau Holle ihreBetten geschüt-
telthat undeine dicke Schneeschicht
Landschaft und Straße schmückt, ist
das Risiko von allen winterlichen Be-
dingungenamgeringsten. Denn dann
weiß jeder, dass es glatt ist, hält hof-
fentlich Abstand und vermeidet ruck-
artige Lenkbewegungen.

Doch gefährlich wird es, wenn die
Straßenverhältnisse nicht eindeutig
erkennbar sind. Zum Beispiel dann,
wenn schon nachmittags die Sonne
untergeht und plötzlich überfrierende
Nässe den Asphalt in eine Rutsch-
bahn verwandelt. Selbst Rallye-Welt-
meister fürchten dieses „Black Ice“,
das sich oft blitzartigund unerwartet
bildet.

Verdächtig sind vor allem schattige
Abschnitte, in denen die Straße nicht
abtrocknet, wie in Wäldern oder Ge-
ländeeinschnitten.Aber auch aufBrü-
cken wird es schnell rutschig, wenn
die Temperaturen sich dem Gefrier-

punkten nähern. Faustregel: Ab drei
Grad plus kann es glatt werden.

Besonders kritischwirdes, wenn Re-
gen auf gefrorenen Boden fällt. Dann
entsteht so genanntes Glatt- oder
Blitzeis, auf dem selbst gute Winter-

reifen kaum Halt finden. Der einzige
Tipp dagegen: Einen sicheren Park-
platz aufsuchen und abwarten, bis
das Streufahrzeug vorbeigekommen
ist.

Ein paar Regeln gilt es aber auch

schon vor der Abfahrt zu beachten.
Diewichtigste: VordemLosfahrendas
Auto vollständig von Schnee und Eis
befreien.Zum einenwegen der Sicht-
verhältnisse, zumanderen, um ande-
reVerkehrsteilnehmer nicht zugefähr-
den. Das könntezumBeispiel der Fall
sein, wenn eine dicke Schneehau-
be auf dem Dach sich während der
Fahrt löst und dem Hintermann vor
die Scheibe fliegt. Weshalb für eine
Fahrt mit Schneemütze in jedem Fall
25 Euro fälligwerden, bei Gefährdung
auch bis zu dreiPunkte. Und 80 Euro
sowie ein Punkt kommen auf diejeni-
gen zu, die mit Sommerreifen ande-
re behindern – allerhöchste Zeit also,
die Winterreifen aufziehen zu lassen.
Denn in manchen Ecken Deutsch-
landshat Frau HolleihreBetten schon
geschüttelt.

InWaldgebieten kannes imWinter besonders glatt sein. Foto: Pixabay/atrix9

Vorsicht rutschig!

Nissan Qashqai: Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100
km): 7,0–5,3; CO₂-Emissionen kombiniert (g/km): 159-120.
Dieses Fahrzeug wurde den EU-Vorschriften entspre-
chend nach dem realitätsnäheren WLTP-Prüfverfahren
homologiert. NEFZ-Werte liegen für dieses Fahrzeug des-
wegen nicht vor.
Abb.zeigt Sonderausstattung.

Einzigartig,elektrifiziert
und kabellos

Derneue NissanQashqai
mit

Autohaus Böttcher GmbH& Co. KG
Schleizer Str. 41•07549 Gera-Lusan
Tel.: 03 65/3 1287
www.nissan-boettcher.de
Autohaus Militzer GmbH
Löhmaer Weg 55·07907Oettersdorf
Tel.: 03663/401450
www.autohaus-militzer.de

Wir sagen Danke undwünschenWir sagen Danke undwünschen
unseren Kunden froheWeihnachten,unseren Kunden froheWeihnachten,

ein gesundes und erfolgreichesein gesundes und erfolgreiches
neues Jahr 2023sowie allzeitneues Jahr 2023sowie allzeit

gute FahrtmitNISSAN!gute FahrtmitNISSAN!

(djd). Nachderlanganhalten-
den Hitze des Sommers kann
man es sich kaumvorstellen:
DerWinter kommtbesƟmmt.
Und vor allem im Alpenraum
zeigt er sich mit reichlich
Schnee und oŌ sehr schwie-
rigen Straßenverhältnissen.
Vor allem Autofahrinnen und
Autofahrer sollten sich also
daraufeinstellen.Hiersinddie
drei wichƟgstenTipps, umfür
alle Fällegewappnetzusein:

1. Keine „Blindflüge“
riskieren:

Beleuchtung checken

Zu den größten Risikofakto-
ren für Autofahrer gehören

„BlindŇüge“, jeder driƩe Pkw
fährt Schätzungenzufolgemit
mangelhaŌer Beleuchtung.
Deshalb sollte sie rechtzeiƟg
überprüŌ werden. Für eine
freie Sicht sorgenzudemgute
WischerbläƩer. Gefährlich
wird es, wenn sie nicht mehr
sauberwischenoderSchlieren
ziehen. ZurGrundausstaƩung

für die Scheibenreinigung
zählt frostsicheres Wischwas-
ser, auch die KühlŇüssigkeit
des Motors mussmit ausrei-

chendemFrostschutz versorgt
sein.Viele Kfz-Betriebebieten
im Oktober einen kostenfrei-
en LichƩest an, bei demklei-
neMängel in der Regelsofort
und kostenlos behoben wer-
den. Nur notwendige Ersatz-
teile sowie umfangreicheDi-
agnose- und Einstellarbeiten
müssenbezahltwerden.

2. Bei Schneeke�en
auf leicht mon�erbare

Modelle achten

Vor der Fahrt in alpine Regi-
onen sollte man auch recht-
zeiƟg an SchneekeƩen den-
ken. Denn auf langen und
steilen Steigungen mit Neu-

schnee oder festgefahrener
Schneedecke, worunter sich
meist blankes Eis beĮndet,
sind selbst die besten Win-
terpneus überfordert. Auf
vielen Alpenstrecken sind
die KeƩen bei winterlichen
Straßenverhältnissen ohne-
hin vorgeschrieben.Wer sich
nicht daran hält, muss mit
hohen Bußgeldern rechnen.
Beim Kauf von SchneekeƩen
solltemanvorallemauf leicht
monƟerbareModelle achten.
DieSchneekeƩe Click2Govon
RUD etwa wird mit wenigen
Handgriīen an der Außensei-
te des Rads mit einem Klick
angebracht und zieht sich
beim Anfahren selbst aufs
Rad.Mit einemKlicklässtsich
das Modell auch wieder de-
monƟeren. Durch die feinen
KeƩenglieder auf der Lauī-
läche des Reifens und die
fehlenden Elemente auf der
Innenseite kann die Schnee-
keƩe anallen Fahrzeugender
neueren GeneraƟon,auch an
Elektrofahrzeugenmit schma-
len Radkästen, monƟert wer-
den.Mehr Infosgibt es unter
www.rud.com. Tipp:Auchdas
Aufziehenleicht monƟerbarer
KeƩen sollte manvor der Ab-
fahrt mindestens einmal ge-
übthaben.

3. Das Auto von Schnee
und Eis befreien

Mit einem Handbesen lassen
sichMotorhaubeundDachim
Falle eines Falles vomSchnee
befreien. Bleibt das Auto im
Schnee stecken, kann man
es mit einem Klappspaten
freischaufeln. Neben einem
stabilen Eiskratzer und einem
Enteisungsspray sollten zu-
demauchDeckenundwarme
GetränkemitanBordsein.

Für den Winter gewappnet sein
Die drei wich�gsten Tipps für Autofahrer vor der Fahrt in alpine Regionen

Anzeige

Wirkaufen
Wohnmobile+Wohnwagen
03944-36160,www.wm-aw.de
WohnmobilcenterAmWasserturm

Die Fahrt in alpine Regionen sollte gut vorbereitet sein. Möglichst leicht mon�erbare Schnee-
ke�en etwa sind häufig unentbehrlich. Foto: djd/RUD Ke�en/Ivan Redaelli

(djd). Campingboomtseitvie-
len Jahren, währendder Pan-
demiehat sichderTrendnoch
einmalverstärktundhält wei-
ter an.Interessenten mussten
und müssen sich auf längere
Lieferzeiten und Preissteige-
rungen bei Caravans einstel-
len. Wenn die Sommerhitze
gewichen ist, werden viele
Wohnmobilisten erst richƟg
munter. In ihren robusten
Fahrzeugen machen sie sich
zuden schönsten Reisezielen
im In- und Ausland auf und
genießen die Flexibilität, den
Komfort und die Sicherheit
dieser Form des Reisens. Be-
sondersprakƟschist es,wenn
einE-FaltradmitanBordist.
Moderne E-Falträder haben
mit den Klapprädern aus
den 70-er- und 80-er-Jah-
ren wenig zu tun. Sie lassen
sich zwar noch immer in der
MiƩe zu einer handlichen,
leicht transportablen Größe
zusammenklappen, nunmehr
ist allerdings auch ein leis-
tungsfähiger Elektromotor
als Zusatzantrieb eingebaut.
Solche E-Falträder kann man
in jedem Wohnmobil und im
Koīerraum dermeistenAutos
transporƟeren, ein spezieller
Fahrradträger ist nicht nöƟg.
WichƟg ist dabei auch das
Gefühl der Sicherheit. Dafür
sorgen der Ɵefe EinsƟeg der
Räder und die Tatsache, dass
manmit beiden Füßen sicher
auf den Boden kommt. Vom
Anbieter bike2careetwa gibt
es zudem komfortable und
beƋueme E-Falträdermit und
ohne RücktriƩbremse. Das
Design hat einen Hauch von
Retro-Chic, die verwendeten
Anbauteile stammen aus-
schließlich von Markenher-
stellern.MehrInfos,einenOn-
line-Shopmit dempassenden
Zubehör und der Möglichkeit
zur KonĮguraƟon der Räder
sowie eine Liste von Händ-

lern, die die Falträder führen,
gibt es unter www.bike2care.
de.Mit demNabenmotorkon-
zepterzielen die Räder einen
besonders eĸ zienten Wir-

kungsgrad:DieKraŌwird dort
erzeugt, wo sie benöƟgtwird
undmussnichtwie beieinem
MiƩelmotor erst auf dasRad
umgelenktwerden.

Radelspaß imWohnmobil-Urlaub
AnzeigeAnzeige
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(Aus-)Bildungs-& Stellenmarkt

Wir,die wgv Schleiz GmbH sind ein inhabergeführtesFamilien-UnternehmenundHerausgeber der „BÜRGERZEIT aktuell“. Damit
erreichen wir inOstthüringenund imVogtlandmonatlich über 200.000Haushalte in der Region zwischen Königsee und Plauen.

Wir suchen:Mediaberater (m/w/d)
Sie beraten und verkaufen gern und können Ihre Kunden und sich begeistern? Sie sorgen fürden guten Eindruck, sind
schlagfertig, kontaktfreudigund 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 Talentmit Interesse am
Verkauf,nach dem sich jeder Kunde und Kollege sehnt.
Was wir erwarten:
• Kunden abschlussorientiert beraten
• Leistungen undProdukte verkaufen
• Abgeschlossene Berufsausbildung oder eine
entsprechende Berufserfahrung als Verlags-
kaufmannoder Verkaufsprofi,aber auch Quer-
einsteiger sind bei uns herzlich willkommen

• Freude am Verkaufen
• Verkaufs-und Verhandlungsgeschick
• FührerscheinKlasse B

Was Sie erwartet:
• Festes Monatsgehalt zuzüglichPrämien und
umsatzorientiertenZuschlägen

• ImMarkt eingeführteProdukte(BÜRGERZEIT
aktuell, Kalender, Broschüren)

• Ein umfangreicher,zuübernehmender Kun-
denstamm

• Festanstellung in einemunbefristetenArbeits-
verhältnis mitArbeitsort Schleiz oder in Ihrem
Homeoffice

• Ein sympathisches undaufgeschlossenes
Team,flache Hierarchien

• VermögenswirksameLeistungen
Interessiert? Dannbewerben Sie sich mit IhrenvollständigenUnterlagen jetzt unter:

wgv Schleiz GmbH Hr. Grimm
Geraer Straße 12 | 07907 Schleiz

w.grimm@wgvschleiz.de

wgv Schleiz GmbH
Hr. Grimm | Geraer Straße 12 | 07907 Schleiz

w.grimm@wgvschleiz.de

Als Verlag und Werbeagentur suchen wir für die redak-

tionelle Betreuung unserer BÜRGERZEIT aktuell Aus-

gaben Zeulenroda/Greiz und Saale-Orla-Kreis eine/n

RedakteurRedakteur m/w/dm/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.

Eserwartet Sie eine spannende Arbeitsaufgabe und ein

junges, motiviertes Team. Der Arbeitsplatz wäre wahl-

weise in Schleiz oder als Homeoffice möglich. Fragen

beantworten wir unter 03663-4067582 sehr gern.

Greiz. (ab) „Knigge“ ist kein
steifer Benimmlehrer,sondern
trägt vor allem dazubei, dass
Menschen sich vertragen, in-
demsieanständigmiteinander
umgehen.Dasistbereits schon
während der Ausbildungeine
der wichtigsten Voraussetzun-
gen für Zufriedenheit und Er-
folg.HiergehtesumdieFähig-
keit,sichimTeam,mitKollegen
und gegenüber Vorgesetzten
sozialkompetentzubewähren.
Umgangsformen, Begrüßung,
Pünktlichkeit, Verhalten,
Selbstbewusstsein u.v.m. –
Kniggeistder Meister derSoft
Skills.
Herr Kniggehatte damals die
Idee, den Menschen einheit-
liche Höflichkeitsregeln beizu-
bringen, um Enttäuschungen
vorzubeugen. Wer die soge-
nannten „Benimmregeln“ be-
herrscht, kann beeinflussen,
wie sich andere Menschen
untereinander undihmgegen-
überverhalten. Er kannbesser
mit anderen zusammenarbei-
ten, mit Kritik umgehen und
Kompromisseschließen. Auch
ToleranzundRespekt gehören
dazu.
Solche Eigenschaften helfen
Ihnendabei, inder Ausbildung
mit Ihren Kollegen klarzukom-
men und Probleme zu lösen
odergleichganzzuvermeiden.

Warum Pünktlichkeit zählt?
Durch Unpünktlichkeit ma-
chen Sie sich leicht unbeliebt,
denn davor steht immer ein
Terminoder/undeine Aufgabe
undder Mensch, der auf das
Ergebnis Ihrer Arbeit wartet.
AuchwennSie inIhrem bishe-
rigen Leben (z.B. Familie oder
Freunde) keinen nennenswer-
ten rger bekommenhaben,
wenn Sie unpünktlich waren,
rechnen Sie in der Ausbildung
lieber mit unangenehmenFol-
gen.

Kleiderordnung
Welche Kleidung Sie bei der
Arbeit tragen sollten, ergibt

sichinerster Liniedaraus,was
inIhrer Firmaüblich ist. Inver-
schiedenen Branchen gelten
verschiedene Dresscodes. In
Industrie undHandwerkistoft
Berufsbekleidung vorgeschrie-
ben, natürlich auch entspre-
chend der Arbeitsschutzvor-
schriften.
In kaufmännischen Berufen
ist der Dresscode besonders
wichtig. Banken erwarten in
der Regelvon ihren Mitarbei-
tern andere KleidungalsWer-
beagenturen.InvielenBerufen
sindauch die Kundenirritiert,
wenn jemand nicht ihren Er-
wartungen gemäß gekleidet
ist.
Grundsätzlichund überall gilt:
Ihre Kleidung sollte – ebenso
wie Frisur,Bart undFingernä-
gel– sauberundgepflegtsein.
Setzen Sie Make-upin den al-
lermeisten Branchen nur zu-
rückhaltendein.

Bi�e recht freundlich!
Ihr schwerstes Los als Azubi
ist: Grüßen Sie JEDEN Ihrer
Kollegen und grüßen Sie im-
merzuerst.Hier denAnfangzu
machen, ist ein Zeichen Ihrer
Höflichkeitdenälteren under-
fahrenen Mitarbeitern gegen-
über.MachenSie dabeikeinen
Unterschied zwischen Haus-
meisterundGeschäftsführer –
IhreHöflichkeithabenalle Kol-
legenverdient. Jeden Morgen
die große Runde drehen und

inalle Zimmergrüßen,müssen
Sie selbstverständlich nicht –
außerSiemöchtenesgerne.
ZurückhaltendsolltenSie sein,
wenn es ums Händeschüt-
teln geht – hier ergreift der
„Ranghöhere“ die Initiative.
Wenn Sie jemanden anspre-
chen, den Sie noch nicht ken-
nen, dann nennen Sie Ihren
Vor- und Nachnamen und
sagenSie, aus welcher Abtei-
lung Sie kommen, bevor Sie
ihmerzählen,wasSie vonihm
wollen.
„Du“ und„Sie“ werden inUn-
ternehmen ganzunterschied-
lich gehandhabt. Gehen Sie
aber lieber erstmalvom„Sie“
ausund bleiben Sie dabei, bis
Ihnen jemanddas„Du“ anbie-
tet.
Sagen Sie freundlich „Bitte“
und „Danke“ und entschuldi-
gen Sie sich, wenn es ange-
bracht ist, und halten Sie für
andere die Türaufundein Lä-
chelnbereit.

Nicht so dicht –
Distanzzonen einhalten

AuchwennSieundanderesich
gut verstehen – nicht jeder
mag körperliche Nähe. Des-
halb haben sich sogenannte
Distanzzonenetabliert:
Die erste liegt unter 60Zenti-
metern, die Zweite zwischen
60 Zentimetern und einem
Meter unddie Dritte über ei-
nem bis zuzwei Metern. Die

erste Distanzzone kommtnur
in Frage,wenn Sie mit jeman-
demsehrengbefreundet sind.
In normalen Gesprächen hal-
ten Sie ambestenmindestens
eine Armlänge Abstand, also
Distanzzonezwei. Distanzzone
drei ergibt sich oft bei gesell-
schaftlichenAnlässen.
Nur gucken– nicht anfassen!
AbstandistauchAnstand.
Warum legen Arbeitgeber auf
TeamfähigkeitWert? Ein Team
istmehrals die Summeseiner
Mitglieder. Eine Mannschaft
kannmehr erreichen als eine
Horde Einzelspieler. Teamar-
beit soll produktiv und konst-
ruktiv sein – alsoergiebigund
aufbauend.
Hören Sie immer erst mal zu
– lassenSie die Meinung an-
derer ansichheran.Reagieren
SieaufKritiknichtgleichmitei-
nemGegenangriff,sondernge-
henSieruhigundehrlichdamit
um.Bemühen Sie sich darum,
den anderen auch Ihren eige-
nen Standpunkt verständlich
zu machen. Sie dürfen nicht
eingeschnapptsein, wenn das
nicht imHandumdrehen funk-
tioniert. Helfen Sie anderen
bei ihren Aufgabenundlassen
Sie sich auch selbst helfen.
Übernehmen Sie Ihren Teilan
Verantwortung für die Team-
arbeit.
Sie werden erleben, dassder
gemeinsame Erfolg auch Sie
persönlichweiterbringt.

Erfolgreich mit S�l – der perfekte Azubi
Anzeige

Ein starkes Team mit Knigge. Foto: pixabay

Greiz. Ach, wie kinderleicht
war doch die Einschulung:
Fest an die Schultüte klam-
mern– undumdenRestküm-
mern sich Mama und Papa.
Für einen gelungenen Studi-
enstart einigeJahre später ist
mehr EigeniniƟaƟvegefordert
–nichtzuletztbeiderStudien-
bewerbung. Hilfreiche Tipps
dafür gibt es beim nächsten
abiͩChat am7.Dezember.Von

16.00Uhrbis17.30Uhrlautet
dasThema„So klapptdieStu-
dienbewerbung“.
Wer studieren möchte, triŏ
auf verschiedene Zulassungs-
verfahren. Einen gutenÜber-
blick über die verschiedenen
Zulassungsverfahren gibt der
abiͩChat. Die teilnehmen-
den Experten beantworten
alle Fragen rund umsThema
„So klapptdie Studienbewer-

bung“.UmamChatteilzuneh-
mengenügtes, sichum16.00
Uhr unter hƩp://chat.abi.de
einzuloggen und die Fragen
imChatraumzu stellen. Inte-
ressierte, die zumangegebe-
nen Terminkeine Zeit haben,
können ihre Fragen vorab an
die RedakƟonrichten (abi-re-
dakƟon@meramo.de)unddie
Antworten hinterher im on-
lineChatprotokollnachlesen.

„SoklapptdieStudienbewerbung“
Experten-Chat am 7. Dezember 2022 auf abi.de

Anzeige
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Gera, Weida undUmgebung

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

Weihnachtsmarkt

10.und11.Dezember

MARKTPLATZ
ab14.00Uhr

Autoservice-Puchta www.reifen-puchta.de
Grochwitzer Weg 1a ·07570Weida ·Telefon: 036603/62192 ·Fax: 46146
Öffnungszeiten:Mo.-Fr. 8.00-12.00Uhrund13.00-17.00Uhr·Sa. nachVereinbarung

vom Profi

www reifen puchta dea reifen p chta de

∙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

Erfurt. Thüringen erhielt im
Jahr 2021 mehr als 13 Mil-
lionen Euro an Mitteln im
Rahmender Bund-Länder-Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ zur Stärkung
des Tourismus in struktur-
schwachenRegionen. Im Jahr
2022erhielt der Freistaat bis-
langrund 1,8Millionen Euro.
Der Anteil Thüringensan der
gesamtdeutschen Förderung
beträgtdamit10,5Prozent.
Stephan Brandner, direkt
gewählter Bundestagsabge-
ordneter im Wahlkreis 194,
Gera-Greiz-Altenburger Land,
macht deutlich: „Der struk-
turelle Wandel stellt viele
Regionen in Deutschland vor
große Herausforderungen,
aber nicht alle können sie
gleichermaßen bewältigen.

Damit auch unsere struktur-
schwacheRegioninThüringen
die Herausforderungen gut
bewältigen und die Chancen
ergreifen kann, ist die Region
auf Förderung angewiesen.
DabeiistesvongroßerBedeu-
tung,dassdieFörderungnicht
nur der Region rings um die
Autobahn A4 und dabei den
touristisch eh schon gut aus-
gebauten Zentren zukommt.
Esistaber zubefürchten, dass
aufgrund der vielen hausge-
machten Krisen der Bundes-
regierung, der Tourismus in
Deutschlandweiter leidet und
sodie Fördergelder ins Leere
laufen.“

Kontakt:
Wahlkreisbüro Gera Stephan
Brandner (MdB), Rudolf-Die-
ner-Straße21,07545Gera

Weida. SVEintracht Eisenberg
- SpG FC ThüringenWeida 1:2
(1:1)
Vor demPokalhit gegenJena
hattedieWeidaerMannschaft
in den letzten drei Punktspie-
lennicht gewonnen.Daswoll-
te man in Eisenberg ändern,
zumalWeida zumSaisonauf-
takt das Pokalspiel im Schor-
tental mit 3:0 siegreich ge-
stalten konnte. Daswar aber
auf dem Rasenplatz. Diesmal
fand die Begegnung wetter-
bedingtauf demnicht gerade
großenKunstrasenstatt. Aber
auch Eisenberg war nach der
1:5-Heimniederlage in der
Vorwoche gegen Geratal im
Zugzwang.
Weida begann stark, Ronny
KolniskosLupfernachnurzwei
Minuten verfehlte das Eisen-
berger Tor um Zentimeter.
Dannversuchte esTimUrban
von halbrechts, sein Schuss
gingknappneben dasTor.Der
nächste Versuch war dann
besser. David Oxenfart nahm
den Ball gekonnt mit und
schoss fast von der gleichen
Stelle wie vorher Urban. Der
Ball schlugim langenEck des
Eisenberger Toresein. Weida
drängte weiter, Urban legte
auf Eichberger ab, Torwart

Gleitsmann hielt. Eisenberg
erarbeitete sich zwei Freistö-
ße. Der erste von Linksaußen
wurdegeblockt,dennächsten
setzteUhlüberdieLatte.Jetzt
war es noch einmal Urban,
dessenVersuchknappdrüber
ging.Bei Weida mussteRon-
ny Kolniskonach einem Foul
verletzt vomPlatz,für ihnkam
dernun18-jährigeDiegoPohl.
In der letzten Viertelstunde
der 1. Halbzeit stellte Weida
das Fußballspielen weitge-
hendein undbaute denGast-
geberdamitauf.Fastmitdem
Pausenpfiff die Yuittung, Flo-
rian Nieswandt tauchte allein
vorHaaseauf undglichaus.
Das1:1gabden Eisenbergern
sichtlichen Auftrieb. In der
60.Minute eine Doppelchan-
ce.ZunächstwehrteHaasege-
genUhlstarkab,nachder fol-
genden Flanke verfehlten die
Eintrachtler den Ball am lan-
genPfosten umHaaresbreite.
Nieswandt schoss daneben,
ebenso wie Uhl nach einem
Eckball.AberWeida fandnoch
einmal insSpiel.EineEckevon
Phillip Roy verlängerte Tim
Urbanmit demKopfundMa-
ximilianDörlitz,der alsInnen-
verteidiger vorn auftauchte,
nutztedieGelegenheit zurer-

neutenWeidaer Führungzehn
MinutenvordemEnde.Wenig
später mussteDörlitz verletzt
vomPlatz,kamabernochein-
malwieder,weilWeidabereits
dreimal gewechselt hatte.
In der Nachspielzeit von vier
Minuten noch ein gewaltiger
Hammerder Eisenberger aus
derFerne, aberHaasewehrte
mitglänzenderParade abund
Weida nahmdie drei Punkte
ausEisenberg etwas glücklich
mit.
Aber Glück gehört zumFuß-
ball, der FCThüringenverbes-
serte sichmit nun21Punkten
aufPlatz5derTabelle.
Weida:Haase͖Roy,Schumann,
Dörlitz, Hartmann, Oxenfart,
Eichberger GK(68.KacheGK),
Dustin Schmidt, Kolnisko(21.
Pohl), Urban, Grabs GK (80.
Wetzel)
Eisenberg: Gleitsmann͖ Prie-
ger, Pawlak, Thoma, Nies-
wandt, Mücke, Uhl (75. Böh-
me), Hodek, Häring, Berger,
Neugebauer(84.Walzog)
Torfolge: 0:1 Oxenfart 813.)͖
1:1Nieswandt (45.)͖ 1:2Dör-
litz(81.)
Schiedsrichter: Sebastian Lo-
renzen(Klettbach),
Zuschauer:115

Volker Georgius

Weida. Am 3. Adventswo-
chenende findet der traditi-
onelle Weihnachtsmarkt in
Weida statt und öffnet am
Samstag um 14.00 Uhr auf
dem Weidaer Marktplatz
seine Pforten. Die örtlichen
Vereine und professionelle
Anbieter kümmernsichSams-
tagundSonntagumsleibliche
Wohl. Auf der großenBühne
präsentieren sich Weidaer
Kindergartenkinder, die Mu-
sikschule Fröhlich und die
Sweet-Town-Linedancer.
Es gibt eine Puppentheater-
vorstellung und am Samstag-
nachmittag eine Vorstellung
„Roland Kaiser trifft Udo Jür-
gens“mitMichael Kux.
Natürlich kommt der Weih-
nachtsmann und auch das
„AdventscafĠ der Weidschen
Kuchenfrauen“ freut sich auf

Gäste im Rathausfoyer. Den
abendlichen Ausklang am
Samstag gestaltet Cat Hen-
schelmann. Der Höhepunkt
des Sonntagsprogrammes ist
das Weihnachtsmärchen mit
denRittern derOsterburg.
Die Partnerstädte Neu-Isen-
burgundCalwsindwieder mit
ihrem typischen Angebot da-
bei. DieWeihnachtsbastelstu-
be– amSamstagmitdemKJP
unddemArbeitskreis Jugend,
Sonntagmit „Wir für Weida“
– wird vor allem die Kidsan-
locken.
Erstmals gibt es zum Weih-
nachtsmarkt das Kirchenzelt
der evangelischen Gemeinde
mit Gebäck und heißen Ge-
tränken. Der lebendige Ad-
ventskalender wird amSams-
tagauf derWeihnachtsmarkt-
bühnestattfinden.

Os�hüringer Tourismus
braucht Unterstützung

Anzeige

Maximilian Dörlitz
erzielt Siegestreffer

Glücklicher Auswärtssieg im Eisenberger Schortental

Anzeige

3. Advent ist tradi�onell
Weihnachtsmarkt

Anzeige

Die Weidaer feiern den Auswärtssieg in Eisenberg. Foto: NS

Jahresausstellung 2022 –
„#was_mit_Sprache“ bis 18.
Januar 2023 auf der Oster-
burg
Unter dem Thüringer Motto
„Welt übersetzen:Sprache le-
sen, hören, sehen“ kannman
in der Jahresausstellung inte-
ressante Details entdecken.
Für Kleine undGroße gibt es
Anregungen, vom Stuwelpe-
ter-Hörspielauf der Tonie-Sta-
tion bis hin zumTwittertext,
von historischen Weidaer
Zeitungen bis zur Dudenge-
schichte, von Sprachmelodie
bisRundfunkgeschichte.
Im Rahmen der Ausstellung
wurdedasKinder-undJugend-
buch „Von Stadtgründern,
Sternguckern und Schatz-
suchern“ neu aufgelegt und
ein weiteres Heft „Weidsch-
Deusch“ insAngebotdesMu-
seumsshops aufgenommen.
Wer also vielleicht noch ein
Geschenksucht͙
22. Gemeinscha�sausstel-
lung in der Osterburg – ver-
längert bis Januar 2023
InderGalerie imAltenSchloss
und im Künstleratelier wird
dieGemeinschaftsausstellung

desKünstlerstammtischesOs-
terburg gezeigt. An der Aus-
stellung beteiligen sich über
30Stammtischler mit zusam-
menweit mehr als 60Arbei-
ten in den TechnikenMalerei
undGrafik sowie Plastik, Col-
lageundSchmuck.
Osterburg geöffnet Do – So
10-16 Uhr bis einschließ-
lich 18. Januar 2023͖ 24.12.,
31.12.2022 н 1.1.2023
geschlossen, beide Weih-
nachtsfeiertage und auch
am 27./28.12. geöffnet. Ab
19.01.2023 saisonale Schlie-
ßung–Gruppenanmeldungen
undInfosunter Tel.62775
Technisches Schaudenk-
mal Lohgerberei „Friedrich
Francke“ (Tel. 71350,geöff-
net Do – So 10-16Uhr, vom
19.12.2022 - 27.1.2023 ge-
schlossen)
Bürgerhaus Weida
Neujahrskonzert der Vogt-
landphilharmonie Greiz-Rei-
chenbach am 19. Januar
2023 um 19.30 Uhr. Sichern
Sie sich Ihre Karten im Vor-
verkauf! Weida-Information
Tel. 604664, Schlossberg 12,
07570Weida

Veranstaltungs�pps
für Weida

Anzeige

Weida. Die Tourist-Informa-
tion in der Schlosswache in
WeidabietetnebenInformati-
onen zurVogtlandregion zahl-
reicheSouvenirsundSchriften
zur Geschichte der Region
an. Traditionellgibt es bereits
vor Weihnachten die Karten
für das Neujahrskonzert mit
der Vogtlandphilharmonie, so
dassdie alsGeschenkunterm
Weihnachtsbaum liegen kön-
nen.EinOnline-Adventskalen-
derauf derFacebookseiteder

Weida-Informationstellt viele
Geschenkmöglichkeiten vor
und ermöglicht täglich eine
besondereGewinnchance.
Sie errreichendieMitarbeiter
unter Tel. 604664 und Tou-
rismus@weida.de oder vor
Ort: dienstags bis sonntags
von10-16.30Uhr.Am24.und
31.Dezember2022sowie am
1. Januar 2023 ist geschlos-
sen,beideWeihnachtsfeierta-
ge und am27./28.Dezember
istgeöffnet.

Geschenke aus Weida
Anzeige

UnskönnenSie auch
blättern imInternet:
buergerzeit-aktuell.de
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Schleiz. (Daniel Weinmann)
Es ist eine jener unsäglichen
Schikanen, mit der die Bun-
desregierung die ImpfƋuo-
te im Land erhöhen wollte:
Menschen, die in medizini-
schenEinrichtungenarbeiten,
wurden unter Druck gesetzt
und zu einer fragwürdigen
Impfung gedrängt. Getroīen
hatesnicht zuletztgenaudie-
jenigen PŇegekräŌe,die sich
– schlechtbezahlt – in vollen
Kliniken aufopfern. Fachper-
sonal sollte sichbedingt zuge-
lassene Vakzineverabreichen
lassen, deren negaƟveNeben-
wirkungen es genau kennt.
Lauterbach at its best, könnte
man die Verhöhnung dieser
im besten Sinne systemrele-
vanten Berufsgruppe auf den
Punktbringen.
Im Juni diī amierte der Ge-
sundheitsminister die Betrof-
fenen auf einer Kundgebung
des PŇegepersonals der Ge-
werkschaŌ Verdi in Magde-
burg.„Zunächstmöchteichall
denjenigendanken,die heute
hier sind und in den letzten
zwei Jahren dafür gesorgt
haben, dass Menschen, die
krankgewordensind,überlebt
haben“, so der SPD-PoliƟker.
Danach folgte eine jeder Be-
schreibung spoƩende Unver-
schämtheit: „Diejenigen, die
hier gegen die Impfung pro-
tesƟeren, haben dazu keinen
Beitrag geleistet“, erdreistete
sichder Panik-Papst.
Die Impfung ist nicht nur
wirkungslos, sondern kont-
raprodukƟv. Tempi passaƟ,
heißt esnunbald. Zwarleider
nicht, was Lauterbachs (Un)
wirken als Gesundheitsminis-
ter betriŏ. Doch immerhin
soll die einrichtungsbezogene

ImpfpŇicht auslaufen. Sang-
und klanglos am 31. Dezem-
ber. Man muss eben kleine
Brötchen backen im besten
Deutschlandaller Zeiten.
Bezeichnendfür die verfehlte
Corona-PoliƟkder Merkel-Re-
gierung und deren ampel-
farbenen Nachfolgern ist die
Begründungfür dasEnde des
sektoralen Impfzwangs. Sie
stellt die Impfung grundsätz-
lich infrage und führt sie ad
absurdum. Lauterbachs Ge-
sundheitsministerium recht-
ferƟgtdiesmit der Dominanz
sogenannter immunevasiver
Corona-Varianten. Diese Er-
reger können der Immun-
antwort von Menschen, die
geimpŌ und/oder genesen
sind,besser entgehenalsihre
Vorgänger.Mit anderen Wor-
ten: Die Impfungistnicht nur
wirkungslos, sondern kontra-
produkƟv.
DerHintergrund:Imnormalen
Verlaufeiner InfekƟonlöstein
Krankheitserreger zunächst
eine Antwort des angebore-
nen Immunsystems aus. Die
fremden AnƟgene des Erre-
gers, deren Signale durch die
angeborene Immunantwort
verstärkt werden, bringen

sodann eine
Immunant-
wort in Gang,
die schließlich
die InfekƟon
beseiƟgt und
einen Zustand
schützender
Immuni tä t
herbeiführt.
Genau dies ist
bei GeimpŌen
aber oīenbar
nicht mehr
möglich. Was

bislangals Verschwörunggalt,
nämlich die Schwächung des
Immunsystemsdurchdie Imp-
fung, räumt dasGesundheits-
ministerium nun höchstselbst
ein. Es ist allerdings nur ein
sehr sƟllesEingeständnis, be-
wusst oder unbewusst igno-
riert vondenreichweitenstar-
kenMedien.
Der Mär vom Schutz vor
schweren Krankheitsverläufen
tut dies jedoch keinen Ab-
bruch. ParadigmaƟsch dafür
steht Eugen Brysch, Vorstand
der SƟŌungPaƟentenschutz.
Zwar begrüßte er im „Han-
delsblaƩ“ das voraussichtli-
che Ende der ImpfpŇicht für
die BeschäŌigten in medizi-
nischen Einrichtungen. Doch
fügte er hinzu: „Die Impfung
schützt vor schweren Krank-
heitsverläufen und Tod,aber
nicht vor Weitergabe des Vi-
rus.“
Alleingelassen dürŌen sich
nundiejenigenfühlen,diesich
demZwangbeugtenundindie
Arbeitslosigkeit abrutschten.
Eine Entschädigungdurch die
Bundesregierung ist in etwa
so realisƟschwie ein Schnee-
sturmaufdenMalediven.

Schleiz. (wg) In Deutschland,
ja unserem seit 1990verein-
ten Deutschland, stimmt so
einiges nicht mehr.Ein wenig
fühleichmichanPhantasiaer-
innert, alsoan jenesLandder
PhantasiedasMichael Endein
seinem Roman „Die unendli-
che Geschichte“ beschrieben
hat.
Dort bricht, wie in Deutsch-
land,die Welt in Stücke,weil
es keine Hoffnung,keine Per-
spektive mehr gibt. Um es
vorweg zu nehmen, gerettet
wirdPhantasia schließlichvon
einem Kind – mit Phantasie.
Diese Hoffnung, diese Phan-
tasie bei der Lösungder riesi-
genProbleme, vor allemaber
die RückkehrzumWissen um
unsereWirklichkeit, die Rück-
kehr von der ideologisierten
zursachbezogenen,vernünfti-
genPolitik– wie sehrbräuch-
tenwirdas!
Und wo bitte sind die Men-
schen, die verhindern, dass
nach undnach all daszusam-
menbricht,wasübervieleJah-
re Garant für Wohlstand und
Zufriedenheit in diesemLand
war: gegenseitigesVertrauen
undVerlässlichkeit?
Was in diesen Wochen und
Monaten,manmöchteschrei-
ben Jahren in Deutschland
passiert, ist hoch peinlich,
von Unwissen geprägt und
schlimm gleichermaßen. Es
hat den brutalen Anschein,
als irrten viele Politiker, von
den Bürgern gewählt, damit
sie das Staatsschiff steuern,
selbst führungslos durch die
Gegend, soals hätten sie das
Schiff Deutschlandlängst ver-
lassen, umsich undnur noch

umsichselbst zukümmern.
Dass das Schiff irgendwann
kentern wird, ist nur noch
eine Frage der Zeit. Der Am-
pel möchtemanzurufen: Um
Himmels willen haltet ein!
Sieht denn niemand diese
Spaltung der Gesellschaft,
die nie wieder zu kitten ist,
den Abgrundder auf uns zu-
kommt?
Die Bekenntnisse zumSozial-
staat, zumbreiten Konsensin
unserer Gesellschaft mögen
nochnachhallen– inWirklich-
keit ist beidesso gutwie tot.
Eine regelrechte Panikreakti-
on in der Politik, hervorgeru-
fen durchdie eigenen fatalen
katastrophalen Entscheidun-
gen, ist verantwortlich, dass
in unserem Land mit seiner
ideologisierten rot-grünen
Rigorosität ohnegleichen die
wirtschaftlichen und damit
sozialenErrungenschaften ra-
send schnell demontiert wer-
den.
Wer ist amEnde verantwort-
lich dafür, dass nichts ge-
schieht, obwohl alle es wis-
sen?
Statt das Gesundheitswesen
gesund zu machen, werden
dieBeiträgeerhöht.
Statt dem deutschen Volk zu
dienen, werden weil mora-
lisch weit überlegen, Steuer-
gelder in derWelt verschenkt
undEinladungenan alle Nati-
onenmit demHinweis gesen-
det: Hier ist das Paradies für
alle. Herzlich willkommen.Es
istnochPlatz!
Statt preiswertes, weil um-
weltfreundlich transportier-
tes, GasvomRussenwechselt
man die Abhängigkeit mit

Diener vor demScheich zum
nächsten „Schurkenstaat“.
Schämenmöchtemansich!
Die kleinen Leute und auch
die Unternehmen in diesem
Landwerden ausgepresstmit
den höchstenSteuersätzen in
Europa.GrüneundRoteüber-
bieten sich mit Wohltaten in
der Welt, vergessen dabei,
dass dieses Land zwei Billio-
nen Euro Schulden angehäuft
hat.
Was waren wir deutschen
stolz darauf, keine italieni-
schen oder englischen oder
französischen Verhältnisse zu
haben!Jetzt habenwir sieof-
fenbaralle zugleich.
Statt sich in derWelt alsmo-
ralisch überlegen zu fühlen
und alle belehren zuwollen,
dulden wir Straßenkleber im
eigenen Land, die wir auch
noch Aktivisten, statt Verbre-
chernennen,hofierendie,die
schonmaleineErdgaspipeline
sprengen oder das auch nur
wollen und ketten uns Kada-
vergehorsamgleich,anunsere
amerikanischenFreunde.
Dieses Land sinnvoll zu steu-
ernist dieAufgabederAmpel.
Dochdiehatanderes zutun.
In einer Kanonade von
Worthülsen wird die eigene
Blödheitpermanentverschlei-
ert. Die einen sindDauergast
in Rede-Shows, die ande-
ren legen ihre Strategie zur
Machterhaltung im Selbstbe-
dienungsladender Parlamen-
te fest und alle gemeinsam
suchensieintensivnachMög-
lichkeiten, das Volkweiter zu
verdummenundzubelügen.
Wo um Himmels willen, soll
dasenden?

Impfpflicht für Klinik- und
Pflegepersonal läu� aus
Bundesgesundheitsministerium entlarvt sich selbst

Wo um Himmels willen
soll das enden?

Anzeige
Anzeige

Folge unsauf facebook:www.facebook.com/buergerzeit.aktuell/

Foto: privat

Lauscha. Glaskünstler und
Designer sind das Herzstück
im Weihnachtsland am Renn-
steigΠ.Vom15. November bis
zum 24. Dezember zeigt ein
Pop-up-Store weihnachtliche
Handwerks-und Glaskunst an
acht Standorten in Thüringen.
Liebhaber können mit der
Geschenkbox „Magische Mo-
mente“ Gutscheine für eine
Auftragsfertigung in 2023 er-
werben.Mit demWeihnachts-
land am RennsteigΠ entsteht
eine neue Weihnachtsdesti-
nationsmarkemit ganzjähriger
Weihnachts-und Erlebniswelt
im südlichen Thüringer Wald.
Eines der wichtigsten Aushän-
geschilder ist die einzigartige
Handwerkskunst, die schon
seit fast 200 Jahren in Lau-
scha und den umliegenden
Orten entsteht. Südthüringer
KünstlerundDesignerschaffen
mundgeblasene,vonHandbe-
malteUnikate fürdie schönste
Zeit des Jahres und darüber
hinaus. In einer Pop-upStore
Tour präsentiert das Weih-
nachtsland am RennsteigΠ in
dennächstenWochenerstma-
ligdieWerke von12Künstlern
aus der Rennsteigregion an
acht Standorten in Thüringen.
VorOrtkanndieGutschein-Ge-
schenkbox„MagischeMomen-
te“ unddamitein Anrechtauf
eine Auftragsfertigung 2023
für exklusive Glaskunst und
Christbaumschmuckerworben
werden.Standorte: Leuchten-
burg Kahla (Dorfstr. 100, Sei-
tenroda)͖ Waldkliniken Eisen-
berg (Klosterlausnitzer Str. 81,
Eisenberg)͖ Berg Θ Spa Hotel
Gabelbach (Am Gabelbach 1,
Ilmenau)͖ Tourist Information
Weimar (Markt 10, Weimar)͖
360Grad Thüringen Digital
Entdecken (Willy-Brandt-Pl.
1, Erfurt)͖ IHK Südthüringen
(Bahnhofstr. 4-8, Suhl)͖ Thü-
ringerWald Shop (Bahnhofstr.
10, Neuhaus am Rennweg)

Handwerkskunst
geht auf Tour

Anzeige
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Bauen&Wohnen

5 0 J a h r e
ME L KU S R S 1 0 0 0
P e t e r Me l k u s J e n s Con r ad

Bei unserhältlich!Bei unserhältlich!

Handsigniert von Peter und SeppMelkus
GeraerStraße 12·07907Schleiz

Tel.03663.4067582
www.wgvschleiz.de

15€15€

WennSiegewinnenmöchten,sendenSiebiƩe dasLösungswortunterdemKenn-
wort„Greiz“angewinnen@wgvschleiz.de oder wgv Schleiz GmbH, Geraer Stra-
ße 12, 07907 Schleiz.

Wir verlosenin dieserAusgabedie DVD „Frauen-WM Deutschland
2011“.
VergessenSiebiƩe nicht,zurAngabeIhrerAdresseaucheineTelefonnummermitanzu-
geben.DerRechtswegistausgeschlossen.Einsendeschluss:16.01.2023.
DieGewinnerwerdeninderAusgabevom01.02.2023veröīentlicht.
TeilnahmeberechƟgtist jeder,derdas18.Lebensjahr vollendet hat.AusgenommensindMitarbeiter undderen
AngehörigederwgvSchleizGmbH. DerGewinner wirdausallen TeilnehmernperLosermiƩelt undbenachrich-
Ɵgt.DievonIhnen angegebenenDatenwerdennur fürdie AbwicklungdesGewinnspielserhoben, verarbeitet
undgenutzt. Datenschutzhinweis:Wir informieren SiegemäßderVerordnung(EU) 216/679(Datenschutzgrund-
verordnung)überdieVerarbeitungIhrer personenbezogenenDaten.DieseerhaltenSie unterhƩp://wgvschleiz.
de/impressum.html, hƩp://wgvschleiz.de/datenschutz.html sowie unter hƩp://www.wgvschleiz.de/docu/Kun-
denй20ͅwgvͅDatenschutzͅneu.pdf.

ZEITUNG für Greiz, Zeulenroda, Triebes, Auma, Weida

Anzeige

Ab 26. Novem
ber

Weihnachts-

baumverkauf

Türenund Holzfenster wie neu!

PORTAS-FachbetriebSiegbert Sassner
Am Teichrasen 10 • 07381Pößneck
UnsereAusstellung!0 3647/41 5945 "sassner.portas.de

✓Wetterfest, dauerhaft wartungsfrei✓Ohne Baustelle in nureinem Tag

Die clevere Renovierungslösung

Nico Sassner

HOFMANN
BEDACHUNGEN
07980Berga/E. Bahnhofstr. 24
Tel./Fax (036623)20789
info@hofmann-bedachung.de
www.hofmann-bedachung.de

Gera. Am25.November2022
wurde die neue smarte Calis-
thenics-Anlageim Hofwiesen-
badfeierlicheröffnetundsteht
fortan allen Sportbegeisterten
inderStadt kostenloszumTrai-
ningzurVerfügung.Dassmarte
SportangebotumfasstelfWor-
kout-Stationen auf insgesamt
1000 Yuadratmeter Fläche,
an denen Eigengewichtsübun-
genanspeziellenSportgeräten
durchgeführt werden können,
die aus Stangen und Holzblö-
cken in verschiedener Höhe
undPositionbestehen.Welche
Übungen möglich sind, verra-
ten YR-Codes, die an jedem
Gerät angebracht wurden:
Ruft einNutzerdiesenauf,ge-
langter zueinemErklärvideo.
Zusätzlich wurden Informa-
tions-Stelen an jeder Station
aufgestellt, die die Übungen
mit einigen Bildern erklären.

Die Stadt Gera hat insgesamt
circa 60.000Euro in den Bau
der Calisthenics-Anlage inves-
tiert, die von den Mitarbei-
tern und Auszubildendendes
Amts für Stadtgrün aufgebaut
wurden. Ermöglicht wurde
die smarte Calisthenics-An-
lage durch das Stadtentwick-
lungsprojekt SMARTCity Gera.
„Sport ist für viele Menschen
ein wichtiger Bestandteil ih-
res Alltags, der die Fitness
stärkt und zur mentalen Ent-
spannung beiträgt. Mit der
Calithenics-Anlage haben wir
ein neues attraktives Angebot
in Mitten der Stadt geschaf-
fen, das dem Bedürfnis der
Menschen nach körperlicher
Outdoor-Fitnessgerechtwird“,
freute sichOberbürgermeister
Julian Vonarb über das neue
Sport-Element im Hofwiesen-
park. „Unsere Welt vernetzt

sich immer mehr.Das betrifft
auch den Sport.“ Die Neugier
auf das neue Sport-Angebot,
das die bestehenden Außen-
sportanlagen im Hofwiesen-
park mit den Volleyball-Fel-
dern und Tischtennis-Platten
nun ergänzt, war bereits seit
Baubeginngroß.

Auch für Schulen und Vereine
„DasAngebot,dieneueAnlage
auchgezieltfür denSchul-und
Vereinssport zu nutzen, wird
dankbar und mit Vorfreude
aufgenommen.Hierbietet sich
nichtnurdieMöglichkeit,ganz
neue Trainingseinheiten zuer-
stellen, sondern auch solche
zu optimieren, für die bisher
möglicherweise die nötigen
Sportgerätegefehlthaben.Wir
freuenunsdahersehr,dassdie
Stadt Gera hier neue Perspek-
tiven geben konnte“, erklärte

Prima Klima
im Obergeschoss

Mit Dachdämmung Energie sparen
und gesundes Raumklima schaffen

Anzeige

Smarte Calisthenics-Anlage feierlich eröffnet
Gera inves�ert als SMARTCity 60.000 Euro in sportliche Infrastruktur der Stadt

Anzeige

Rene Soboll, Abteilungsleiter
Sport, Ehrenamt und Städ-
tepartnerschaften der Stadt
Gera.

Ein Azubi-Projekt
Die Calisthenics-Anlagewurde
seit dem 7. September 2022
vonMitarbeitern desAmtsfür
Stadtgrün im Rahmen einer
Lehrlingsbaustelle errichtet.
Die Auszubildenden im Gar-
ten- und Landschaftsbau im

Meisterbereich Landschafts-
bauwurden dabei vonAnfang
an in die Umsetzungdes Pro-
jektseingebunden.
Die Calisthenics-Anlage kann
ab sofort von allen sportlich
Interessierten ausprobiertund
genutztwerden.

Weiterführende Informatio-
nen Informationen zuSMART-
CityGerafindenSiehier:
SMARTCity–unser.gera.de

Feierliche Eröffnung der Calisthenics-Anlage im Hofwiesenbad. Foto: Stadt Gera

Als Homeoffice, für Hobbys oder als Kinderzimmer lässt sich
das Obergeschoss des Eigenheims vielfäl�g nutzen. Voraus-
setzung ist eine effek�ve Dämmung des Dachs.

Foto: djd/Paul Bauder

Kaulsdorf. Der Förderverein
der Regelschule Kaulsdorf
konnte sich im November
über eine Spende in Höhe
von1.000Euro vonder Volks-
bank Vogtland-Saale-Orla eG
freuen. Der Verein bat die
Genossenschaftsbank um ei-
nen Zuschuss zur geplanten
Neu-Gestaltung der Graffi-
ti-Wand auf dem Schulgelän-
de. Die bisherige Wand ist
nicht wetterbeständig und in
sehr schlechtem Zustand, so
dasseineneueWandnotwen-
diggewordenist.
DasVorhaben kann dank der
Unterstützung in den nächs-
tenWochenrealisiertwerden.
Die Materialien werden so
ausgesucht, dass diese Wand
über viele Jahre genutzt und

auch regelmäßigneugestaltet
werden kann.So soll denKin-
derneinverantwortungsvoller
UmgangmitdemThemaGraf-
fiti beigebrachtwerden.
Christina Schwenck, Mitar-
beiterin Marketing der Ge-
nossenschaftsbank, übergab
den symbolischen Scheck an
die Einrichtung. „Mit unserer
finanziellen Hilfe können wir
dasKunstprojektder Gemein-
schaftsschule unterstützen.“,
soSchwenck.Sichtlich erfreut
nahmendie Schulleiterin Ast-
rid Yuerengässer und Enrico
Haun vom Schulförderverein
den großen Spendenscheck
entgegenundbedankten sich
herzlich für die Unterstüt-
zung der 15 Volksbank Vogt-
land-Saale-OrlaeG.

Unterstützung für
neue Graffi�-Wand

Anzeige

Mit dem Scheck in Höhe von 1.000 Euro soll den Kindern ein
verantwortungsvoller Umgang mit dem Thema Graffi� beige-
bracht werden. Foto: Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG

Greiz (djd). Ob als Homeof-
Įce, Hobbyraum oder Kin-
derzimmer: Unter vielen Ei-
genheimdächern schlummert
eine sƟlle Raumreserve, die
sich auf vielfälƟgeWeise nut-
zenlässt.Voraussetzungdafür
ist, dass das Obergeschoss
über eine eīekƟve Dämmung
verfügt. Denn ohne Wärme-
schutzgeht inderHeizperiode
über die großen DachŇächen
viel Energie nach außen ver-
loren, während es an Som-
mertagenschnellungemütlich

heiß werden kann. Gefragt
sind dabei leistungsstarke
Dämmmaterialien, die somit
schlank und gewichtssparend
verlegt werden können. So
erreicht etwa „BauderECO“
beider dünnstenDämmplaƩe
mit 125 Millimetern bereits
die Wärmeleitstufe WLS 024.
Für ihre Herstellung werden
mehrheitlich nachwachsende
und recycelte Rohstoīe ver-
wendet. Weitere Infos und
Ansprechpartnergibtesunter
www.bauder.de.
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Mylau (djd). Ordnungist be-
kanntlich das halbe Leben
-undsorgt dafür, dassdie an-
dere HälŌe umsomehr Spaß
macht. In Deutschlandmisten
laut StaƟsta 13 Prozent der
Haushalte einmal pro Monat
aus, neun Prozent sogarnoch
häuĮger. Aufräumen lohnt
sich aber nicht nur in den ei-
genen vier Wänden, sondern
ebenso in der rollenden Feri-
enwohnung. Schließlich sind
die StauŇächenimReisemobil
nicht unendlich. Gefragt sind
daher clevere Lösungen, um
alle Utensilien für unterwegs
platzsparend und sicher zu
verstauen.

Stauraum auf clevere
Weise nutzen

Wer mehr System und Ord-
nung ins Wohnmobil bringen
will, kannsichan zweiGrund-
regeln orienƟeren: „Jede
Sache muss beim Einziehen

ihren festen Platz haben, und
alle Dinge müssen dorthin
zurück geräumt werden, wo
sie hingehören“, erläutert
EinrichtungsexperƟn und Auf-
räumcoach Isabella Franke.
Ausführliche Tipps und Hilfe,
wie man die Ordnung hält,
gibt sie zusammenmit dem
Reisemobilhersteller Carado
etwaindersiebenteiligenYou-

Tube-Serie „Einfach. Clever.
Organisieren“. Clever gepackt
ist halb gereist-so könntedas
MoƩo lauten. Die Zuschauer
erfahren in den informaƟven
Videos SchriƩ für SchriƩ, wie
sich in allen Bereichen des
rollenden Urlaubsdomizilsdie
Fläche eĸzient nutzen lässt.
Schließlich hat jeder Raum
imWohnmobil einen eigenen

Zweckund somit auch eigene
Herausforderungen. Isabella
Franke zeigt,welche Stauräu-
mezurVerfügungstehen und
wie siebessergenutztwerden
können.

Eine eigene Zone für jedes
Familienmitglied

Besonders wertvoll sind Abla-
genundStauŇächenimBadso-
wie imSchlaĩ ereichdesReise-
mobils.FürFamilienhatIsabel-
la Franke die zündende Idee,
wie sichhier ein permanentes
Durcheinander vermeiden
lässt: „Indem man den Raum
in Zonen auŌeilt: für Mama,
Papaundjeweils dieKinder.So
ist jederfürseinenBereichver-
antwortlich undweiß, wowas
zuĮnden ist.“ Im YouTube-Ka-
nal derCaradoGmbHsindalle
Videos der Serie mit vielen
nützlichen AufräumƟpps ab-
ruĩ ar.Um Kleiderschränkezu

Küche des Wohnmobils. Fotos: djd/Carado organisieren,rätdieExperƟn Jeder Stauraum im rollenden Feriendomizil lässt sich effizient nutzen.

beispielsweise zusamtbezoge-
nenBügeln.Diesenehmenwe-
nig Platz weg, sind rutschfest,
leicht und sehen obendrein
schönaus. Undwer ein mobi-

les Homeoĸ ce benöƟgt, kann
zumBeispiel aus demEssƟsch
einen ArbeitsƟschmachen, so
Isabella Franke: „Dabei lohnt
sich eine A4-großeBox, in die

Laptop, Papier, Tacker und
mehr gut reinpassen. Wenn
dieArbeit erledigt ist, wirddie
Kiste einfach geschlossenund
verstaut.“

Aufgeräumt reist es sich entspannter
Mit diesen Tipps lässt sich imWohnmobil einfacher Ordnung halten

Anzeige

Prak�sche Stapelware schafft mehr Platz und Ordnung in der

Weihnachtlichesausder Region

Reichenbach. Schonseitüber
zehnJahrenrufendieAlloheim
Seniorenresidenzen bundes-
weit jährlich zum „Wichteln
gegendieEinsamkeit“ auf.Ziel
dermit allenBürgerngemein-
sam veranstalteten Aktion
ist es, möglichst viele kleine
Geschenke zu sammeln. Die
Pakete werden dann Heilig-
abend durch die Einrichtun-
genanalleinlebendeSenioren
der Region verteilt. Damit
dasWichteln auch in diesem
Jahr wieder viele Senioren
erfreut, sindalle Bürger,Ver-

eine, Schulen, Kitas und Un-
ternehmen aufgerufen,kleine
Weihnachtsgeschenke in der
Seniorenresidenz abzugeben
undmitzumachen.
Schon bald ist es wieder so-
weit: Weihnachten steht vor
derTür.FürvieleMenschenist
es der HöhepunktdesJahres,
Heiligabend gemeinsam mit
Freunden und Familie zu fei-
ern undsodasFest der Liebe
zubegehen. Dochnicht jeder
hat das Glück, diesen beson-
deren Tag mit Angehörigen
teilen zudürfen. „Viele ältere

Bürgerak�on setzt Zeichen des Miteinanders
Alloheim-Ini�a�ve „Wichteln gegen die Einsamkeit“ ermöglicht alleinstehenden Senioren ein wundervolles Weihnachtsfest

Anzeige

Menschen verbringen den
Weihnachtsabend sehr oft
ganzallein. DieZahlderallein-
stehenden Senioren wächst
stetig“, weiß Einrichtungslei-
terin Nadine Blechschmidt,
„ganz vielen älteren Men-
schen bleibt an Heiligabend
nichtmehrals die Erinnerung
an längst vergangene Zeiten
im Kreise der Lieben. Statt
Weihnachtsfreude zuerleben,
fühlen sich viele isoliert und
einsam. Das können wir nur
gemeinsamändern!“
Um diesen Senioren ein fro-
hes Weihnachten zu ermög-
lichen und auch ein Zeichen
des Miteinanders zu setzen,
ruft die Alloheim Einrichtung
auch in diesem Jahr bundes-
weit zum „Wichteln gegen
die Einsamkeit“ auf. „Ziel der
Aktion ist es, möglichst viele
Weihnachtsgeschenke in den
Seniorenresidenzen zu sam-
meln“, erklärt Nadine Blech-
schmidt,„Heiligabendwerden
diePräsentedanndurchunse-
re Teamsund ehrenamtliche
Mitarbeiter analleinstehende
Seniorender Regionverteilt –
ganzgleich, ob diese in einer
Pflegeeinrichtung leben, am-
bulant betreut werden oder
zuhausewohnen.Gemeinsam
wollen wir damitauch in die-
sem Jahr einsamen älteren
Menschen zeigen, dass sie
nicht alleine sind, sondern
dassesjemandengibt, der an
siedenkt!“
Dafür bittet die Alloheim
Seniorenresidenz in der Al-
bert-Schweitzer-Straße 40 in
Reichenbach alle Bürger, Ver-
eine, Unternehmen, Schulen
und Kitas, kleine Wichtelge-
schenke in der Einrichtung

abzugeben oder zuzusenden.
UmdenmateriellenWert der
Paketegeht esdabei nicht. Es
ist die Geste, die zählt. „Egal,
obes sichdabei umSelbstge-
backenes, einen Gutschein,
Hörbücher oder etwas Ge-
basteltes handelt – jedes
Geschenk wird am Heiligen
Abend seinen Empfänger fin-
den und eine unvergessliche
Weihnachtsfreude bereiten“,

so die Einrichtungsleiterin,
„Weihnachten istdasFest der
Liebe und des Miteinanders.
Mit unserer Spendenaktion
͢Wichteln gegen die Einsam-
keit‘wollen wir auchindieser
Zeit ein klares Zeichen der
Mitmenschlichkeitsetzen.Wir
freuen uns schon jetzt über
jedes einzelne liebevoll ver-
packtePaket, dasseinenWeg
in unsere Einrichtung findet.
JedesPräsentwirdanderrich-
tigen Stelle ankommen, das
versprechen wir. Schon jetzt

ein herzliches Dankeschönje-
demSpender!“
DieWichtelpakete könnenab
sofort postalisch oder per-
sönlich bis zum23.Dezember
2022 in der Alloheim Senio-
renresidenz Reichenbach in
der Albert-Schweitzer-Stra-
ße 40 in Reichenbach abge-
geben werden. Eventuelle
geschlechtsspezifische Ge-
schenkesolltenambestenmit

einem„M“ fürmännlich,oder
„W“ fürweiblich gekennzeich-
netwerden.

Kontakt:
Alloheim Seniorenresidenz
„Reichenbach“
Einrichtungsleitung
NadineBlechschmidt
Albert-Schweitzer-Straße40,
08468Reichenbach
Tel.: 03765/7870
E-Mail: reichenbach@allo-
heim.de
www.alloheim.de

„Wichteln gegen die Einsamkeit“ – Heilig Abend werden die
Präsente an alleinstehende Senioren verteilt. Fotos: pixabay


