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Wir wünschen unseren 
Kunden ein  frohes 
Weihnachtsfest  und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!guten Rutsch ins neue Jahr!
Öffnungszeiten über den Jahreswechsel für alle Standorte:

24. – 31. Dezember 2022 geschlossen
02. – 06. Januar 2023 8.00 – 16.00 Uhr

Informationen zu den Öffnungszeiten ! nden Sie auch unter 
www.bauenundleben.de

FÜR
PROFIS
UND

PRIVAT

Greiz • Zeulenroda • Rodewisch

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

Frohe Weihnachten 
und alles Gute für 
das Neue Jahr.

Schleiz/Greiz. Ein Jahr voller 
Veränderungen liegt hinter 
uns. Herausfordernd für alle 
Bürger unseres Landes und 

für diejenigen, die unpopuläre 
Entscheidungen treffen muss-
ten, uns manches zugemutet 
haben.
Das Thema Sparen beschäftigt 
uns derzeit. Ein wichtiges The-
ma, das schon viel eher dran 
gewesen wäre – Ressourcen 
und Energie sind begrenzt – 
waren es schon immer. Aber 
nun ist es eben auch teurer. 
Die Spartipps sind im Gespräch 
und haben auch kuriose Blüten 
hervorgebracht. Ein Vorschlag 
meiner Kirche war, zu überle-
gen, welche Veranstaltungen 
man in die wärmere Jahreszeit 
verlegen könnte. 
Ich dachte: Wie wäre es mit 
dem lichtgeschmückten und 
damit energiefressenden 

Weihnachten im Juli und Willi Stoph
Pfarrer Ingolf Scheibe-Winterberg

Anzeige

Weihnachten? Könnte man 
es nicht einfach im Sommer 
feiern? In Australien geht es 
auch, wo während unseres 
Winters das Thermometer ger-
ne mal 35 Grad zeigt. Das ist 
mit gutem Grund sogar mög-
lich. Denn wir wissen nicht, an 
welchem Tag (selbst das Jahr 
ist ungewiss) Jesus geboren 
wurde. Er könnte – und sogar 
wahrscheinlicher – im Juli zur 

Welt gekommen sein, wenn 
die Hirten mit ihren Herden 
tatsächlich draußen sind. Oder 
eben genau an jedem anderen 
Tag, vielleicht am Tag, an dem 
Sie selbst Geburtstag haben. 
Als Jugendlicher fing ich an, 
meine Termine in einen No-
tizkalender zu schreiben. Na-
türlich auch den wichtigsten 
Termin – meinen Geburtstag.

Fortsetzung Seite 4.

Blick in den Schloßpark von Greiz. Foto: Bauhof Greiz

Pfarrer Ingolf Scheibe-Win-
terberg von der Bergkirche in 
Schleiz. Foto: AZ
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Impre um

erau geber   wgv Schleiz GmbH
 Geraer Straße ,  Schleiz, Tel. 3 3. 5 , 
 a  3 3. 5 3
Ge ch ft f hrerin   Hjördis Grimm

uflage   3 .  E emplare – OSTAKT ELL an Haushalte und Betriebe
Die Bürgerzeit aktuell  erscheint in der Regel einmal monatlich am ersten ittwoch im onat, 
Schieberecht an eiertagen. Im Bedarfsfall können Einzele emplare bei wgv Schleiz GmbH,  
Schleiz, Geraer Str. , Tel. 3 3-    zum Einzelpreis von 3,5   inkl. orto u. wSt. 
bezogen werden. 

erant ortliche eitung  Wolfgang Grimm, Tel. 3 3. 5 , obil . 55 5, 
a  3 3- 5 3 , w.grimm wgvschleiz.de

erant ortlicher eda teur
 Annett Birkner, Tel. 5. 3  
 redaktion buergerzeit-aktuell.de

eda tion chlu  In der Regel  Tage vor Erscheinen.
erant ortlich f r den nzeigenteil

 wgv Schleiz GmbH
 Wolfgang Grimm, Tel. 3 3. 5 , obil . 55 5, 
 a  3 3 5 3 , w.grimm wgvschleiz.de

nzeigenberater   Janett aeger,  3 3. 5 , j.paeger wgvschleiz.de
 Birgit Salomo,  . 3 3,  b.salomo wgvschleiz.de
 Bernd Strobel,  . 5 ,  strobelplauen gmail.com
 Bianka Enders,  5 . 3, b.enders wgvschleiz.de
 Kristin itscherlich,  . 5 , k.mitscherlich buergerzeit-aktuell.de
 Ingolf Wicht . , i.wicht buergerzeit-aktuell.de
Satz   wgv Schleiz GmbH
 Geraer Straße ,  Schleiz, Tel. 3 3.

ruc   Oberpfalz edien 
 Der neue Tag – Oberpfälzischer Kurier
 Druck- und Verlagshaus GmbH 
 3  Weiden, Weigelstr. 

erant ortlich f r die o tenlo e erteilung  
  Deutsche ost AG
Es gelten die reisliste Nr.  vom . Oktober  und die Geschäftsbedingungen, die wir auf 
Anfrage Ihnen gern per ail zusenden.
ür Schäden, die durch Druckfehler, fehlerbehaftete oder unterbliebene Eintragungen entstehen, 

wird nicht gehaftet. Nachdruck, Abdruck, fotomechanische Wiedergabe und jedwede elektroni-
sche Nutzung oder Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages gestattet. 
ür unverlangt eingesandte anuskripte übernimmt der Verlag keine Verantwortung. Rücksen-

dung nur bei Rückporto. Kommentare und Leserbriefe geben die einung des Verfassers wieder 
und keine Stellungnahme der eitung. ür den Inhalt der Anzeigen und Beilagen zeichnen die Auf-
traggeber verantwortlich. Wir arbeiten nach der Datenschutz-Grundverordnung der E  (DSGVO).

I G f r Greiz  eulenroda  riebe  uma  Saale- rla- rei

Weihnachtsgrüße aus der Region

100
1923-2023

S DCHLEIZER REIECK

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

Wir wünschen ein schönes Weihnachtsfest
und alles Gute fürs Neue Jahr.

Jens Schott & das REWE Team 
Zeulenroda-Triebes & Greiz.

Für dich geöffnet: Montag – Freitag von 6 bis 22 Uhr Für dich geöffnet: Montag – Freitag von 7 bis 22 Uhr
Samstag von 6 bis 20 Uhr Samstag von 7 bis 20 Uhr

Jens Schott oHG
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Gerhart-Hauptmann-Str. 30 
07973 Greiz
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Hauptmann-Str 30

jobs.gealan.de

07958 Hohenleuben
Telefon (03 66 22) 70 14-0 • Telefax (03 66 22) 70 14-20

www.hollflachdachbau.de • hohenleuben@hollflachdachbau.de

der Abdichtungsspezialist

Wir wünschen allen Kunden und 
Geschäftspartnern ein frohes Fest 

und für 2023 viel Erfolg.

Greiz. ab  Die Azteken boten 
den Weihnachtsstern ihren 
Göttern als Opfergabe dar und 
nutzten ihn als edizinpflan-
ze. Die Legende besagt, dass 
einst ein armes ädchen an 
Weihnachten traurig zur Kirche 
ging, weil sie kein Geschenk für 
das Jesuskind hatte. Sie pflück-
te einige flanzen am Weges-
rand und band sie zu einem 
Strauß. Als sie das Gebinde vor 
dem Altar niederlegte und ihre 
Tränen auf die Blumen fielen, 
leuchteten die Blätter plötzlich 
in strahlendem Rot. 

rsprünglich stammt der 
Weihnachtsstern aus e iko 
und ist die dort die meist ver-
kaufte flanze. Aber erst ein 
deutscher Auswanderer in den 

SA machte ihn weltweit als 
ierpflanze zur Weihnachtszeit 

populär.
Was hat es mit Weihnachts-
sternen auf sich? Es leuchtet 
rot in Gartencentern, Bau-
märkten, Blumenläden und 
Supermärkten. Der hriststern 
ist die wohl weihnachtlichs-
te flanze – die Kombinati-
on aus roten und grünen 
Blättern passt perfekt zur 
t pischen Adventsdeko-
ration. Nach Angaben 
des Statistischen Bundes-
amtes sind Weihnachtssterne 
auch in deutschen Wohnzim-
mern besonders beliebt. 
Der Weihnachtsstern wird 
gern als eichen von Wohl-
wollen verschenkt. In 
religiösen Kreisen 
repräsentiert der 
We i h n a c ht s ste r n 
auch den Stern von 
Bethlehem, wobei die 
roten Blätter für das 
Blut von Jesus steht. Die 
leuchtend rote flanze ge-

hört zur Adventszeit wie Weih-
nachtsbaum, lätzchen und 
Glühwein. Als troptische flan-
ze bevorzugt er einen warmen 
und hellen Standort. Direkte 
Sonneneinstrahlung verträgt 
er nur in aßen und auf kalte 

ugluft reagiert er empfind-
lich. Eine Raumtemperatur 
zwischen  und  Grad ist 
optimal. Geben Sie einmal pro 
Woche nur einen ganz kleinen 
Schuss Wasser in den nter-
setzer oder bertopf.
Ihre normale Lebensdauer be-
trägt nur wenige onate.
Aber wenn 
man es richtig 
macht, kön-
nen sie das 
ganze Jahr 
blühen. Der 
Euphor iba 
p u l c h e r r i m a 
gehört zu den 
Wolfsmilchgewäch-
sen, die einen gif-
tigen ilchsaft 
enthalten. Bei 
Kontakt zu die-
sem kann 

es zu Hautreizungen kommen 
Nach dem Verzehr von flan-
zenteilen ist mit Bauchschmer-
zen, belkeit und Brechreiz zu 
rechnen.
Hat die Katze, 
der Hund oder 
das Kaninchen am 
Weihnachtsstern ge-
kaut, kann sich ebenfalls 
eine eventuelle Vergiftung 
durch S mptome wie Er-
brechen, vermehrten Spei-
chelfluss, Durchfall, Krämpfe 
oder ittern zeigen. In man-
chen ällen kann es sogar zu 
Lähmungserscheinungen kom-
men. Also hier Vorsicht

a  Wunder de  
Weihnacht tern

Anzeige

er Weihnachtsstern ist eine trau hafte Weihnachtsdeko f r 
eine sch ne Weihnachtszeit.  Foto: pi aba

Greiz. Am . Dezember , 
 hr, gas  ert das iguren-

theater Weidringer aus Erfurt 

mit Die Weihnachtsgeschich-
te  nach harles Dickens im 
Sommerpalais Greiz.

Die von Schauspielern und 
uppen getragene Inszenie-

rung führt in das England des 
rühkapitalismus und zeigt, 

dass auch in modernen eiten 
Nächstenliebe unverzichtbar 
ist (ab  Jahre  warme Beklei-
dung wird nachdrücklich emp-
fohlen).

Kinder bis 
 Jahre  

Euro, darüber 
 Euro

Kartenreser-
vierungen 
unter 3 - 5  
oder info
sommerpalais-greiz.de

Weihnacht ge chichte nach harle  
ic en  im Greizer Sommerpalai

Anzeige

Szene aus ie Weihnachtsgeschichte . Foto: ichter

Autopflege Gampe
Rico Gampe

Schillerbuche 2 · 07937 Zeulenroda
Fon 036628 8 94 04 · Fax 036628 8 94 06

E-mail: rico.gampe@gmx.de

Ich wünsche all meinen Kunden, 
Geschäftspartnern und Freunden 
ein frohes Weihnachtsfest sowie 

ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr.

www.Internet-www.Internet-
Bueroservice.de - M. FöllnerBueroservice.de - M. Föllner

Ich wünsche all
meinen Kunden,

Geschäftspartnern,
Freunden und Bekannten
friedvolle Weihnachten

sowie alles Gute für 2023.

E.-Thälmann-Str. 39E.-Thälmann-Str. 39
07987 Mohlsdorf-07987 Mohlsdorf-
TeichwolframsdorfTeichwolframsdorf

Tel./Fax: 03661/453152Tel./Fax: 03661/453152
Mobil: 0175/164 57 61Mobil: 0175/164 57 61

UweUweeUwee rützschler 

serviceservice
autoauto

uto er ice e r tz chler e.
aa dorfer Stra e    ohl dorf- eich olfram dorf

el.       
www.autoservice-truetzschler.de

  Wir bedanken uns für   Wir bedanken uns für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

und wünschen allen und wünschen allen 
ein frohes Weihnachtsfestein frohes Weihnachtsfest

sowie für das neue Jahr alles Gute.sowie für das neue Jahr alles Gute.
Ihr Team vom Autoservice TrützschlerIhr Team vom Autoservice Trützschler
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Weihnachtsgrüße aus der Region

Auch nur ein
Geschäft –
aber was
für ein Unterschied

MASSIVHOLZ
MARKENMÖBEL
Möbelfundgrube Gera

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 Ausstellungsstücke 
Ausstellungsstücke zu reduzierten Preisen ab – 

zu reduzierten Preisen ab – eine Lieferung ist noch 
eine Lieferung ist noch vor Weihnachten vor Weihnachten 

möglich!möglich!

Wir verkaufen Wir verkaufen Ausstellungsstücke 
Ausstellungsstücke zu reduzierten Preisen ab – 

zu reduzierten Preisen ab – eine Lieferung ist noch 
eine Lieferung ist noch vor Weihnachten vor Weihnachten 

möglich!möglich!

Obere Endestraße 5 · 08523 Plauen
Tel. 03741/52 07 36 · Fax 03741/4 04 73 22 · Funk 0170/8 95 62 63

tasteninstrument@gmx.net · www.pianokirst.de
Inh. Olaf  Kirst

Verkauf  · Service · Stimmen · Reparatur & Vermietung

Pianosalon Kirst
Piano · Flügel · Cembalo

Meisterbetrieb
Seit 100 Jahren

hr Anzeigenruf f r den and reis Greiz
irgit Salomo  el. .

Plauen. Ab dem . Dezember 
bis 3 . Dezember  ist es 
endlich wieder soweit, in lau-
en am lauen ark Kauschwitz 
gastiert der lauener Weih-
nachtscircus unter dem otto 

ehr eit für Kinder  mit der 
Gelegenheit für die ganze a-
milie faszinierende irkus-At-
mosphäre live zu erleben.
Im wohltemperierten eltpa-
last im weihnachtlichen Ambi-
ente werden Sie – gern schon 
eine Stunde vor Showbeginn 
– begrüßt. Schlendern Sie 
gemütlich mit ihren Liebsten 
über unseren kleinen Weih-
nachtsmarkt und genießen Sie 
alle Leckereien, die zu Weih-
nachten natürlich nicht fehlen 
dürfen.
Die Show selbst ist eine auf-
wendige Inszenierung der 
schönsten aller visuellen Spie-

le , mit neuartiger Akrobatik, 
artgerechten Tierdressuren 
und moderner lownerie – 
serviert in einem bunten ir-
cusscocktail.
Ab dem . Dezember täglich 

5 hr bis 3 . Dezember  
gastiert der ircus am lauen 

ark Kauschwitz. Achtung: am 
. ., . . und . .  

finden keine Shows statt.
it dabei werden sein die 

stolze Hengstparade in mo-
derner Dressur aus Die Ga-
la-Nacht der ferde . Ali Ben 
Hassan bringt mit seiner Ka-
melkarawane einen Hauch aus 

-Nacht in die anege und 
lässt die E oten des Hauses 
paradieren. ajestätische und 
prachtvolle Kamele sorgen für 
den Reiz e otischer Tiere und 
glänzen in einem einfallsrei-
chen Dressurtableau.
Die lowns eppino  Spaget-

ti und ihre reunde bringen 
die Lachmuskeln so richtig in 
Schwung und präsentieren 
Blödeleien, an denen 
man sich kaum satt se-
hen kann. Sie führen als 
roter aden durch das 

rogramm und verkür-
zen mit ihren liebens-
würdigen Auftritten die 
notwendigen mbau-
pausen.
Die einzigartige lustige 
Rassel Bande bringt un-
verwechselbare ircus-
luft in die anege und 
bezaubert mit ihrem un-
beschreiblichen harme. 
In vielgestaltigen or-
mationen, irouetten 
und Volten beweisen 
die edlen Schönheiten 
eindrucksvoll ihre fer-
destärke(n).
antasievolle iguren 

entstehen vor den Au-
gen der Besucher, wenn 

die Königin der Lüfte  ihre 
horeografien präsentiert: 

Anmut und Grazie hoch unter 

der ircuskupppel  Die Dame 
ohne Schwerkraft  begeistert 
mit ästhetischen Auf- und 

Abschwüngen, 
eleganten Dre-
hungen und 
d n a m i s c h e n 
Abfallern. it fei-
nem Gespür für 
Balance schwebt 

harmaine über 
der anege.
Salvatore, sein 
Spezialgebiet ist 
die Diabolo-Ar-
tistik. Der junge 
und s mpathi-
sche Salvatore 
wirbelt Diabolos 
durch die Lüfte, 
fängt sie aus bis 
zu acht etern 
Höhe auf dem 
dünnen, weißen 
Seil, lässt sie ro-
tieren, hüpfen, 
fliegen, dass die 

Augen kaum zu folgen vermö-
gen. Er verbindet harisma mit 
Können, und zieht mit seinen 
technisch anspruchsvollen 
Tricks das ublikum in seinen 
Bann. Scheinbar schwerelos 
lässt er mehrere der Doppel-
kreisel auf einer Schnur rotie-
ren, und begeistert sein ubli-
kum auch mit feurigen spekta-
kulären iguren.

nd nicht zuletzt seien die 
preisgekrönten Artisten aus 
Andr  Hellers weltberühmter 
Show Afrika Afrika  erwähnt. 
Sie wirbeln feuerspuckend mit 
spektakulären Salti durch das 
elt. Also seien Sie gespannt 

auf eine atemberaubende 
Show unterm irkuszelt.
Die B RGER EIT aktuell ver-
lost für die Vorstellung am 
Samstag, . Dezember , 

5 hr
 e  ogen arten.

Wenn Sie gewinnen möch-
ten, schreiben Sie unter dem 
Stichwort Weihnachtscircus  
eine ail an gewinnen wgv-
schleiz.de oder eine ostkarte 
an wgv Schleiz GmbH, Geraer 
Straße ,  Schleiz. Ver-
gessen Sie bitte nicht, Ihre An-
schrift und eine Telefonnum-
mer anzugeben. Einsende-
schluss ist der . Dezember 

. Die Gewinner werden 
telefonisch benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
Teilnahmeberech  gt ist jeder, der das . Lebensjahr 
vollendet hat. Ausgenommen sind itarbeiter und 
deren Angehörige der wgv Schleiz GmbH. Der Gewin-
ner wird aus allen Teilnehmern per Los ermi  elt und 
benachrich  gt. Die von Ihnen angegebenen Daten 
werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels erho-
ben, verarbeitet und genutzt. Datenschutzhinweis: Wir 
informieren Sie gemäß der Verordnung (E )  
(Datenschutzgrundverordnung ) 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 Kunden wgv Daten-
schutz neu.pdf.

Gro er Plauener Weihnacht circu
amilie Wei heit ga tiert unter dem otto ehr eit f r inder  in der ogtland- etropole

Anzeige

ie ustige assel Bande ini Pon s  ird auch zu erleben sein. Fotos: Fa ilie Weisheit

Salvatore in seine  le ent it den iabolos.
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Weihnachtsgrüße aus der Region

Plauen/P nec . Die Volks-
bank Vogtland-Saale-Orla 
eG übergibt an zwanzig ge-
meinnützige Vereine des thü-
ringischen und sächsischen 
Vogtlandes, sowie des Saa-
le-Orla-Kreises und des Land-
kreises Saalfeld-Rudolstadt 
eine Spendensumme in Höhe 
von 5.  Euro. nter dem 

o  o 5  Euro für deinen 
Verein  werden im Dezember 
Geldspenden an Vereine aus-
geschü  et. Die i  el für die 

Vereinsak  on stammen aus 
dem Reinertrag des VR-Ge-
winnsparvereins Hessen-Thü-
ringen e.V. und werden jedes 
Jahr von der Genossenscha  s-
bank an gemeinnützige Verei-
ne vergeben.
Da sich bis zum 3 . November 

, 3:5  hr, knapp  
Vereine um die angebote-
ne nterstützung beworben 
haben, musste eine Losfee 
über die Spendenverteilung 
entscheiden. Wir freuen uns 

wünscht Ihnen Ihre

WeihnachtenFROHE

EIN GUTES NEUES JAHR
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Wir wünschen unseren Kunden ein
frohes, besinnliches Weihnachtsfest

und für das neue Jahr 
Gesundheit, Glück und Erfolg!

8

Meinersdorfer Straße 7 · 07937 Zeulenroda-Triebes · 036628/975828

nach §29 STVZO 

Ein herzliches Dankeschön sagen wir auf diesem Wege allen Kunden, Ein herzliches Dankeschön sagen wir auf diesem Wege allen Kunden, 
Freunden und Bekannten für das Vertrauen, das Sie uns im vergangenen Freunden und Bekannten für das Vertrauen, das Sie uns im vergangenen 
Jahr entgegengebracht haben.Jahr entgegengebracht haben.
Wir wünschen allen Glück, Gesundheit und Zuversicht für das neue Jahr.Wir wünschen allen Glück, Gesundheit und Zuversicht für das neue Jahr.

 uro f r deinen erein Anzeige

eulenroda- riebe . ab  Hei-
ligabend- Bräuche und Aber-
glauben haben oft ihren r-
sprung im lokalen heidnischen 
Glauben. Wie der Heiligabend, 
so das ganze Jahr.
In olen glaubt man, dass 
man anhand des Verlaufs des 
Heiligabends sehen kann, wie 
das gesamte kommende Jahr 
verlaufen wird. In einigen Re-
gionen wurden die Kinder ge-
zwungen, am . Dezember 
am frühen orgen nur im 
Hemd und barfuss drei al um 
das Haus zu laufen, um sie auf 
diese Weise abzuhärten und 
gegen Krankheiten zu schüt-
zen. m die Schönheit zu be-
wahren, legte man wiederum 
in die Waschschüssel einige 
Silbermünzen.
Am Heiligabend sollte man 

sich von niemanden etwas lei-
hen, damit man im kommen-
den Jahr nichts von seinem 
Besitz verliert , sagt Katarz na 
Jasko lska. 

m zu wissen, wie das Wet-
ter im kommenden Jahr sein 
wird, wurden auch wiebeln in 

 Stücke geschnitten, die alle 
onate s mbolisieren sollen. 

Die Stücke, die schnell nass 
und faul wurden, deuteten 
darauf hin, dass die jeweiligen 

onate regnerisch sein wer-
den.

r Gl c  und Wohl tand
Was konnte für ein Jahr vol-
ler Wohlstand sorgen? rüher 

glaubte man, wenn am Heilig-
abend der erste Gast im Haus 
ein Junge sein wird, dann wird 
das kommende Jahr glücklich 
verlaufen.
Ein Brauch ist auch, dass man 
unbedingt jede der zwölf tra-
ditionellen Speisen kosten soll 
– damit es an diesen nächstes 
Jahr nicht mangelt.
wölf Nächte sind es, in denen 

man – so der Aberglaube – kei-
ne Wäsche aufhängen sollte.
Der thos besagt, dass zwi-

schen Weihnachten und Neu-
jahr keine weiße Wäsche, ins-
besondere keine Bettwäsche 
und Bettlaken, aufgehängt 
werden dürfe, da wilder Reiter 
die Wäsche stehlen würden. 
Die gestohlenen Leintücher 
würden die Reiter im olgejahr 
als Leichentuch für ein it-
glied des Hauses verwenden.
ällt eine Sternschnuppe zwi-

schen den 5. Dezember und 
. Januar vom Himmel, geht 

ein Wunsch in Erfüllung den 

man sich wünscht ohne mit 
anderen darüber zu sprechen.
Am . Dezember den Barba-
ratag sollen unverheiratete 

rauen frische Kirschzweige 
abschneiden und in eine Vase 
stellen, das gilt als Heiratsora-
kel.

istelzweige in der Weih-
nachtszeit über der Türe brin-
gen Glück und Gesundheit.
In der eit der Raunächte wi-
schen den Jahren  sollte man 
keine Haare schneiden.

raditionen und berglauben 
zu eiligabend und Sil e ter

Anzeige

Aberglaube an Weihnachten.  Foto: pi aba

Greiz. ab  Wie lautet die Ad-
resse vom Weihnachts-
mann? Wo wohnt der 
Weihnachtsmann? Ist 
die Adresse wirklich am 
Nordpol? Etwas wunder-
schönes für jedes Kind ist 
es, dem Weihnachtsmann 
seinen Wunschzettel zu 
schicken. nd irgendwie 
freuen sich doch auch El-
tern, Geschwister, Omas, 
Opas, Tanten und Onkel da-
rüber. 
Hier kommt der Wunschzet-
tel sicher an:

n den Weihnacht mann
Weihnacht po tfiliale

 immelpfort

Was schreibt man in einen
 

Wunschzettel an den 
Weihnachtsmann?

Lieber Weihnachts-
mann,
ich weiß, dass du 
vor Weihnachten 
viel ost bekommst. 
Alle Briefe zu lesen 
und Geschenke zu 
besorgen, muss 
dich zur eit etwas 
müde machen. 
Hoffentlich bist 

du frisch und munter genug, 
um an Heiligabend die vielen 
Geschenke zu verteilen. Ich 
wünsche mir  ein Raum-
schiff, ein Schminkset und ein 
Smartphone.

Junge Kinder wünschen sich 
oft Gesellschaftsspiele, Bü-
cher, Bausteine, Kuscheltiere, 

uppen und Spielzeug-Au-
tos. ltere Kinder dann eher 
Smartphone oder Tablet.

Ohne Wunschzettel – woher 
soll der Weihnachtsmann 
sonst wissen, was er bringen 
soll? Je schöner der Wunsch-
zettel gestaltet ist, desto 
leichter und freudiger kann 
der Weihnachtsmann die vie-
len Geschenke besorgen.

ein rief an den Weihnacht mann
Anzeige

ft gestalten die 
inder it viel 
iebe und or-

freude auf den 
Weihnachts -

ann ihre 
Wunschzettel.
 Foto:  

Weihnachten im Juli und Willi Stoph
Fortsetzung von Seite .
Allerdings war in jenem eld 
schon ein anderer Geburtstag 
eingedruckt: Willi Stoph, von 
dem ich nicht viel mehr wuss-
te, als dass hier und da sein 
Bild in den Amtszimmern und 
Schulen hängt. Offensichtlich 
ein wichtiger ann in der DDR. 

it ihm zusammen diesen Tag 
zu teilen, das fand ich damals 
faszinierend. Aber noch mehr 
beschäftigt mich heute der 
Gedanke, dass auch Jesus ein 
Julikind sein könnte. Was ich 
sagen will: an kann mit gu-

tem Grund jeden beliebigen 
Tag Weihnachten feiern.
Wir tun es nur im Dezember, 
weil ab Weihnachten die Tage 
wieder merklich länger wer-
den: it Jesus ist das Licht in 
die Welt gekommen, die Dun-
kelheit muss weichen. Was für 
eine schöne S mbolik für diese 
Wochen, in denen wir ganz 
körperlich und spirituell mer-
ken, wie gut Licht und Wärme 
tun, sooft wir eine Kerze ent-
zünden. nd so hat es Gott ge-
meint – dass er sich mit jedem 

enschen verbindet, gleich 

wann und wo einer lebt. ein 
Geburtstag könnte auch der 
von Jesus sein. Ich möchte es 
auch umgekehrt betrachten: 
Dass zu diesem Weihnachtsfest 
mit Jesus die eigene ensch-
lichkeit zum Vorschein kommt 
und das Jahr über bleibt. Selbst 
wenn bald der Baum wieder 
abgeschmückt wird und alle 
Deko auf dem Dachboden ver-
schwindet.
Sind Sie bereit, heute und an 
Ihrem Geburtstag, sogar an je-
dem beliebigen Tag Weihnach-
ten zu feiern?

Anzeige

sehr über den uspruch un-
seres Vereinswe  bewerbes. 
Die Spenden sollen unter 
anderem für ein geplantes 
Trainingslager, neue Spor-
tausrüstung, Weihnachtsfei-
ern, Dankeschön für die Ver-
einsmitglieder oder als Ener-
giekostenzuschuss eingesetzt 
werden , so Denise Schuh, 

ressesprecherin der Genos-
senscha  sbank.
olgende Vereine können sich 

über den Geldsegen in der 
Vorweihnachtszeit freuen:
- .  Ranch lauen e.V.
- Angelverein Neustadt O. e.V.
- Bad Blankenburger arneval 

lub e.V.
- Diakonieverein arolinenfeld 

e.V.
- DRK Wasserwacht Rebes-

grün e.V.
- anfarenzug Greiz e.V.
- euerwehrverein Ranis e.V.
- euerwehrverein Trip  s e.V.
- örderverein Junge Drachen 

e.V.
- örderverein fa  engut 

lauen e.V.
- rauenchor antat e.V.
- Kegelverein Grün-Weiß Trip-

 s e.V.
- Kreisfachverband Tischten-

nis Vogtland e.V.
- KS  Reichenbach lau e.V.
- Landseniorenvereinigung 

Saale-Orla e.V.
- Regionalverband ORLATAL 

Gartenfreunde e.V.
- Ri  ergut Kauschwitz e.V.
- Schalmeienkapelle Kamsdorf 

e.V.
- SV 3 Ko  engrün e.V.
- TSV Germania Krölpa e.V. 

(Abt. Handball)
Alle Vereine, die leider keine 
Spende in Höhe von 5  Euro 
erhalten, wurden durch die 
Volksbank Vogtland-Saale-Or-
la eG per E- ail informiert. 
Jedoch bietet die Genossen-
scha  sbank eine weitere 

öglichkeit zur Spenden-
sammlung an. nter h  ps:
www.viele-schaffen-mehr.
de gemeinsam-stark betreibt 
die Bank seit einigen Jahren 
eine erfolgreiche rowdfun-
ding- la   orm. rowdfunding 
ist eine besondere orm der 

rojek  inanzierung. Ganz 
nach dem o  o Was einer 
nicht scha   , das scha  en 
viele , steht hier die Gemein-
scha   im i  elpunkt: Eine 
Vielzahl von enschen un-
terstützt ein rojekt  nanzi-
ell, um es so zu realisieren. 
Hierbei kann es sich um sozi-
ale, nachhal  ge, innova  ve 
oder auch ganz persönliche 

rojekte handeln. Alle Infor-
ma  onen zur sogenannten 
Schwarm  nanzierung  nden 
interessierte gemeinnützige 
Vereine auf der Webseite der 
Bank.
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Weihnachtsgrüße aus der Region

Elektromeisterbetrieb

 KUMMER
GmbH & Co. KG

Wir wünschen unseren Kunden
 und Geschäftspartnern

frohe Weihnachten und  
ein gesundes neues Jahr!

     
Triebeser Straße 15 • 07937 Zeulenroda-Triebes
Telefon: 036628-97178-0
Fax: 036628-97178-88
E-Mail: ml@autohaus-leistner.de
www.autohaus-leistner.de

Wir wünschen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten 
für die bevorstehenden Feiertage 
viel gemeinsame Zeit.
Und für das neue Jahr 
ganz viel Gesundheit.

 info@a-spera.de
www.a-spera.de

Greiz
Brauhausgasse 3
07973  Greiz
Tel. (03661) 4 56 74 70
Fax (03661) 4 56 74 71 

Berga
Bahnhofstraße 13
07980 Berga
Tel. (036623) 23 14 20
Fax  (036623) 23 14 21

Zum WeihnachtsfestZum Weihnachtsfest
Glückliche und besinnliche Stunden

Zum JahresendeZum Jahresende
Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Treue

Zum neuen JahrZum neuen Jahr
Viel Erfolg und viele Momente 
der Zufriedenheit

Greiz. ab  ür viele en-
schen gehört ein festlich ge-
schmückter Weihnachtsbaum 
zu Weihnachten. it seinem 
geschmückten Nadelkleid ist 
er für die meisten amilien aus 
den weihnachtlichen Stuben 
nicht wegzudenken. Schon der 
Kauf gehört für viele zur klassi-
schen Einstimmung aufs est. 
Jeder Baum passt zu seinem 
Besitzer. Weihnachtsbaumver-
käufer schildern: So sollen sich 
große, schlanke Käufer in der 
Regel für einen großen, schlan-
ken Baum entscheiden. Kleine, 
untersetzte Käufer hingegen 
entscheiden sich meistens 
für einen breiten, buschigen 
Baum. Aber auch für viele be-
ginnt beim Weihnachtsbaum-
kauf bereits der erste amili-
enstreit: Soll der Baum klein 
und dick sein? Groß und dünn? 
Oben breit, unten schmal? 
Luftig zwischen den weigen 
oder buschig? Sanftes Grün, 
lichte Eleganz oder satte Dich-
te? anche wollen die klassi-
sche Schönheit, andere suchen 
nach harakter.

cht oder n tlich
Jedes Jahr werden in deut-
schen Wohnzimmern ca. 5 

illionen Weihnachtsbäume 
aufgestellt. Die größte Nach-
frage ist nach eher kleinen 
Bäumen mit einer Größe von 

,5  eter bis , 5 eter. Die 
meisten Deutschen entschei-
den sich für die Nordmanntan-
ne als hristbaum. Der NAB  
(Naturschutzbund) empfiehlt 
aber, lieber auf regionale Bau-
marten wie ichte, Kiefer oder 
Tanne zu setzen.
Ein echter, natürlicher Weih-
nachtsbaum hat folgende Vor-
teile:
- Traditionelle Optik und t -

pisch weihnachtliches lair
- Verbreitet einen angeneh-

men Duft nach Tannenna-
deln

- rei von Allergenen und ge-
sundheitsschädlichen Kunst-
stoffen.

Nachteile:
- Wird früher oder später sei-

ne Nadeln verlieren
- Nadelbäume neigen zum 

Harzen
So hält der Baum länger: Je 
kürzer der Abstand vom ällen 
des Baumes bis zum Aufstellen, 
desto besser  Besonders lang 
hält der Weihnachtsschmuck, 
wenn  Blumenfrisch  oder ein 
Esslöffel ucker ins Wasser des 
Ständers gegeben wird. Außer-
dem sollte er vor dem Aufstel-
len noch mal frisch angeschnit-
ten werden.

h annenbaum  
h annenbaum  

du ann t mir ehr gefallen  
Die Weihnachtsbäume mit ih-
ren Vor- und Nachteilen:

ord anntanne: Spitzenreiter 
unter den Weihnachtsbäumen 
ist die Nordmanntanne. Knapp 

 rozent der Deutschen 
entscheiden sich für sie, denn 
diese Sorte wächst sehr gerade 
und gleichmäßig. Sie ist eine 
Tanne wie aus dem Bilderbuch, 
kegelförmig und geschlossen. 
Die Nadeln stechen nicht und 
sind glänzend grün. Leider duf-
tet sie nicht.
Blaufichte: Blaufichten haben 
kräftig-grüne bis stahlblaue 
Nadeln, wirken natürlich und 
duften angenehm. Ihre ste 
eignen sich für besonders 
schweren Schmuck und echte 
Kerzen. Durch die stark pik-
senden Nadeln eignet sie sich 
gut für Katzenbesitzer- ihre 
vierbeinigen Lieblinge sprin-
gen mit Sicherheit nur einmal 
hinein.

otfichte: Der preiswer-
te Weihnachtsbaum besitzt 
wunderschöne, dunkelgrüne 
Nadeln und hat einen ange-
nehmen Duft  hält allerdings 
in warmen Räumen nicht sehr 
lange.

ouglasien: it ihren dünnen 
und weichen Nadeln riecht 
man einen leichten itrusduft, 
wenn man die Nadeln zwi-
schen den ingern zerreibt. Sie 
eignen sich nicht für schweren 
Schmuck.
B u e i  opf: Nach dem est 
können sie im Garten einge-
pflanzt werden.

Weihnachtsbau - pc cling: 
Nachhaltig wird der echte 
Weihnachtsbaum, wenn man 
ihn nach den eiertagen nicht 
einfach wegwirft, sondern 
sogenanntes Weihnachts-
baum- pc cling betreibt, z. B. 
Tannennadeln als Badezu-
satz verwenden, weige als 
Beet-Abdeckung weiter benut-
zen oder Tannennadeln für den 
Schneckenschutz benutzen 
(die piksenden Nadeln können 
die kleinen Tiere überhaupt 
nicht leiden, deshalb einfach 
die Tannennadeln in Eimern 
sammeln und so lange auf-
bewahren, bis sie gebraucht 
werden.) Künstliche Weih-
nachtsbäume werden über-
wiegend in hina hergestellt. 
Sie werden aus ol vin lchlo-
rid gefertigt. Sie bestehen aus 
einem Erdöl, dessen rodukti-
on sehr viel Energie benötigt. 
Darüber hinaus kann es bei 
Kunsttannen vorkommen, dass 
sie flüchtige organische he-
mikalien an die mgebungsluft 
abgeben und allergische Reak-
tionen hervorrufen. Ihr Vorteil 
ist, dass sie mehrere Jahre ver-
wendet werden können.
Am Heiligabend versammelt 
sich die amilie im Wohnzim-
mer.  Der Tannenbaum, der 
nicht fehlen darf, ist festlich 
dekoriert mit Kugeln, En-
geln, Strohsternen und ist der 
s mbolische ittelpunkt des 
Weihnachtsfestes.

eig her deinen 
Weihnacht baum

Anzeige

er Weihnachts- oder hristbau  ist das elt eit bekannteste 
S bol des Weihnachtsfestes. Foto: pi aba

Greiz. ab  Was gibt es Schöne-
res als eine weiße Weihnacht?
Wenn es Winter wird, gucken 
die Kinder in den Himmel und 
warten auf den Schnee. Dort 
oben sitzen drei kleine Schnee-
flöckchen ungeduldig auf ihrer 
Wolke. Wann ist es endlich 
kalt genug, um hinunter zu 
schweben und Abenteuer zu 
erleben? Dann geht es plötz-
lich los  Nacheinander wirbeln 
sie zur Erde und erfahren eins 
nach dem anderen die Ge-
schichte von dem Jungen mit 
seiner iege im Schneesturm, 
die abeln von Tieren im Win-
terwald und das ärchen vom 
Schneemädchen, das eines Ta-
ges lebendig wurde. 
Laut Statistik wäre Schnee 
an Weihnachten  längst 
überfällig. Von den vergangen 
3  Weihnachtsfesten ab  
gab es  mal weiße Weihnach-
ten, wobei oft nur eine geringe 
Schneedecke bzw. Schneeres-
te lagen. Nur viermal ( , 

,  und ) war das 
Weihnachtsfest in den letzten 

3  Jahren tiefverschneit.
Keine rage wird einem e-
terologen häufiger gestellt als 
die rage nach weißen Weih-
nachten. Weiße Weihnachten 
in Deutschland waren ein eher 
seltenes Ereignis, auch wenn 
manche das Gegenteil behaup-
ten. rüher, also in den 5 -er, 

-er und -er Jahren war 
Schnee zum est auch meist 
die Ausnahme.
Die eit des Hochwinters 
kommt erst ab itte Januar bis 

itte ebruar.
Da sind Schnee und Kälte viel 
wahrscheinlicher als Ende De-
zember. Weiße Weihnacht in 
Deutschland ist somit eher ein 

thos anstatt Realität.
In den vergangen Jahren sind 
die Winter natürlich insgesamt 
noch milder geworden und da-
mit sinkt die Wahrscheinlich-
keit auf Schnee zum est.
In Liedern besungen und Ge-
schichten beschrieben liegt die 
Wahrscheinlichkeit auf weiße 
Weihnachten in Deutschland 
bei nur noch 3 rozent. Das 

heißt: Statistisch betrachtet 
können sich die meisten en-
schen in Deutschland nur noch 
alle zehn Jahre über Schnee an 
den drei eiertagen freuen.
Die letzte weiße Weihnacht in 
Deutschland war im Jahr . 
Im Jahr  gab es einen e t-
rem kalten Winter. Der Dezem-
ber war im Schnitt seit  
nicht mehr so kalt – in Aachen 
beispielsweise waren es etwa 
35 cm Schnee. Der Klimawan-
del mit steigenden Temperatu-
ren vertreibt die romantischen 
Weißen Weihnachten Schritt 
für Schritt aus Deutschland.

ür Schnee an allen drei Weih-
nachtstagen, da muss alles 
passen – die Temperaturen, 
Hochs und Tiefs – alle am rich-
tigen leck. rühestens eine 
Woche vorher kann man ab-
schätzen, ob es überhaupt kalt 
genug wäre.

brigens, der einzige Ort in 
Deutschland, an dem es bis 
jetzt immer weiße Weihnach-
ten gab, ist die ugspitze.

Schneefl c chen  
Wei r c chen

Anzeige

Schneefl ckchen  Weißr ckchen  ann ko st du geschneit  u ko st aus den Wolken  
dein Weg ist so eit.  Foto: 

Tel.: 037 1-2811901

Autohaus Schlutter GmbH
Adolph-Herbst-Straße 5 · 07950 Zeulenroda-Triebes
Telefon: 036622.72477 · Fax: 036622.72679
E-Mail: schlutter@t-online.de

Wir wünschen unseren Kunden, Partnern 
und Freunden des Hauses 

ein schönes Weihnachtsfest, viel Gesundheit und 
ganz besonderes Glück im neuen Jahr.

PPPP t r

A  . ove ber ar es so eit  die Weihnachts berraschung perfekt  er Ge inner des 
Ge innspiels von B  S  Plauen-Weischlitz und B G Z I  aktuell  a  nnich  
ka  it seine  Sohn Arno  ahre  in die Filiale von A W .S  und beka  von Andr  
Stephan i  Bild rechts  Store anager B  Store Plauen-Weischlitz  den auptpreis  ein 

B -BI  i  Wert von 4    berreicht. ie beiden sind begeisterte Biker  obei der ater 
eigentlich vo  Sohn angesteckt  urde. un k nnen sie  von B  Store perfekt ausger stet  

it neuester echnik das sch ne ogtland erkunden. Foto: B  Store

- I  Ge inner 
ermittelt
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AutoAuto

KFZ-Meisterbetrieb Rick Lautenschläger
Hauptstraße 82, 07937 Langenwolschendorf
Tel. 036628 82656, www.Auto-Lawo.de

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für 2023!
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

a compan  of

WIR WOLLEN UNSER TEAM VERSTÄRKEN UND SUCHEN ...

Als Bewerber punkten Sie mit ...
Teamfähigkeit, Engagement, körperlicher Belastbarkeit, Flexibilität und durch 
selbstständiges, gewissenhaftes und verantwortungsvolles Arbeiten. Führerschein 
Kl. B erforderlich. 
Gerne auch Quer-, Neu- und Wiedereinsteiger mit entsprechender Eignung.
Es erwartet Sie ...
Unbefristete Festanstellung in Vollzeit (Mo-Fr), Gleitzeit mit Kernarbeitszeit, keine 
Schichtarbeit, tariforientierte Bezahlung, Überstundenvergütung, individuelle 
Weiterbildungsangebote, Miet- und Wäscheservice Arbeitskleidung, betriebliche 
Altersvorsorge, freiwillige Sozialleistungen.

Interesse? Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an

REHART GmbH Thüringen
Staitzer Brunnenstraße 1
D-07955 Auma-Weidatal
Tel. +49 9835 9711-80
KPHQ"TGJCTV�VJWGTKPIGP�FG�r�YYY�TGJCTV�ITQWR�FG

Â  Metallbauer, Schweißer, Schlosser,   
 Landmaschinenmechaniker  m/w/d
 zur Herstellung von Maschinenkomponenten
 Sie überzeugen uns mit guten Kenntnissen im MIG-, MAG- und Autogen-  
 Schweißen und in konventioneller Metallbearbeitung.

Â  Schweißer, Schlosser    
 mit Teamleiterfunktion  m/w/d
 zur Herstellung von Maschinenkomponenten und für Montagen
 Sie überzeugen uns mit guten Schweißkenntnissen, Bereitschaft zu 
 gelegentlichen Montageeinsätzen in kleinen Teams, Organisationsfähigkeit  
 und einem kundenorientierten, freundlichen Auftreten.

Â  Produktionsmitarbeiter/
 Schleifer m/w/d
 zur manuellen Bearbeitung von Maschinenkomponenten
 Sie überzeugen uns mit handwerklichem Geschick und versiertem 
 Umgang mit elektrischen Handwerkzeugen.

Greiz. Höhere Löhne fürs Ar-
beiten ganz oben: Dachdecker 
im Saale-Orla-Kreis bekom-
men deutlich mehr Geld. Der 
Stundenlohn für Gesellen ist 
zum November auf ,5  Euro 
gestiegen – ein lus von 5 ro-
zent. Das teilt die Industriege-
werkschaft Bauen-Agrar- m-
welt (IG BA ) mit und ruft die 
Beschäftigten jetzt dazu auf, 
ihren nächsten Lohnzettel zu 
prüfen. 

ür Gesellen geht es immer-
hin um rund  Euro mehr 
im onat. Wer leer ausgeht, 
sollte sich an die Gewerk-
schaft wenden , sagt Heidi 
Hoffmann, Bezirksvorsitzende 
der IG BA  Ostthüringen. Ins-
gesamt gibt es im Saale-Or-
la-Kreis nach Angaben der 
Arbeitsagentur 5 Dachde-
ckerbetriebe mit derzeit rund 

 Beschäftigten. 

Auch für eine Inflationsprämie 
habe sich die IG BA  am Ver-
handlungstisch stark gemacht: 
Es gibt 5  Euro, um zu hel-

fen, die rasant gestiegenen Le-
benshaltungskosten aufzufan-
gen. Das Geld kommt in zwei 
gleichen Raten im rühjahr 

3 und . Es ist steuer-
frei. Auch Sozialabgaben ent-
fallen , sagt Heidi Hoffmann. 
Ein weiteres Lohn- lus von 
drei rozent wird es nach An-
gaben der IG BA  bereits im 
nächsten Oktober geben. Au-
ßerdem tut sich für viele jetzt 
auch beim rlaub etwas. Es 
gibt bis zu zwei Tage mehr , so 
Hoffmann. 
Die nternehmen setzten 
zudem auf den Nachwuchs: 
Es gehört zum Job der Dach-

decker, Solarpanels auf die 
Dächer zu bringen. m stär-
ker auf Sonnenenergie im 

Saale-Orla-Kreis zu setzen, 
braucht das Klima-Handwerk  
allerdings Azubis. Deshalb 
wird auch die Ausbildung in 
Dachdeckerbetrieben jetzt 
noch attraktiver , sagt IG 
BA -Bezirksvorsitzende Heidi 
Hoffmann. Die Ausbildungs-
vergütung werde für jedes 
Ausbildungsjahr in zwei Schrit-
ten angehoben. So erhalten 
Auszubildende nach Angaben 
der IG BA  Ostthüringen im 
3. Lehrjahr künftig  Euro. 
Ab Oktober nächsten Jahres 
sind es dann sogar 3  Euro.

 
onta t

Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar- mwelt
Bezirksverband Ostthüringen

itgliederbüro Gera
Berliner Str.  - 

5  Gera

here hne auf dem ach
lima- and er  macht ich f r zubi  attra ti er

Anzeige

Wer leer ausgeht  sollte sich an die Ge erkschaft enden.
  Foto: Industriege erkschaft Bauen-Agrar- elt

Greiz. d d  ast jeder zwei-
te Haushalt (  rozent) in 
Deutschland hält ein Haus-
 er, Tendenz steigend. Damit 

wächst zugleich die Heim-
 erbranche. Im achhandel 

bieten sich a  rak  ve und 
abwechslungsreiche Ausbil-
dungs- sowie Arbeitsmöglich-
keiten für alle, die ihre Liebe 
zum Tier zum Beruf machen 
möchten. In den bundeswei-
ten ärkten von Das u  er-

haus etwa sind für 3 fast 
3  Ausbildungsplätze zur Kauf-
frau oder zum Kaufmann im 
Einzelhandel zu besetzen. Die 
Azubis werden vor Ort indivi-
duell gefördert und pro   eren 
zusätzlich von den Angeboten 
der unternehmenseigenen 
Akademie. it einem erfolg-
reichen Abschluss erö  nen 
sich vielfäl  ge Karrierechan-
cen, unter www.fu  erhaus.de 
gibt es weitere Informa  onen.

in tieri ch 
guter eruf tart

u bildung in der eimtierbranche

Anzeige

Aus iebe zu  ier: ie Auszubildenden sch tzen die vielf lti-
gen Aufgaben. Bei der Arbeit i  arkt gibt es keine ange ei-
le. Foto: d d .futterhaus.de artina van ann
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Kanal-Türpe
M E STE ES M E TS TZES

Ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches und glückliches
neues Jahr, verbunden mit dem Dank für die angenehme Zusammenarbeit.

Greiz. Auf arktplätzen, in Ein-
kaufszentren und in irmen-
eingangsbereichen findet 
man oft schon itte Novem-
ber Tannenbäume. Diesem 

Trend würden zunehmend 
auch private Haushalte fol-
gen, sagt hristian ai, der 

hef auf dem Tannenhof Thü-
ringen in Wittchenstein. Des-

Weihnacht b ume om annenhof Anzeige

halb hatte er die sonst kurz 
vor dem . Advent erfolgende 
Weihnachtsbaum-Saisoner-
öffnung auf itte November 
vorgezogen. Seit dem kann 
man sich also auf der weit-
läufigen lantage am Dor-
frand eine Tanne oder ichte 
selber schlagen – oder aber 
einen bereits geernteten Na-
delbaum aus dem Vorrat am 
Vierseitenhof in der Dorfmitte 
aussuchen.
Die reise sind dieselben 

wie im vergangenen Jahr , 
sagt hristian ai. Am allge-
meinen Verteuerungswettbe-
werb beteilige er sich nicht. 
Wie deckt er aber die gestie-
genen Kosten? Wir haben 
Einsparungen durch Anpas-
sungen in unseren roduk-
tionsprozessen und Verbes-
serungen in unserer Logistik 
erzielt , sagt der promovierte 
Betriebswirtschaftler aus ei-
ner hristbaumzüchterfami-
lie, die neben den Thüringer 
Standorten mpferstedt und 
Wittchenstein auch lantagen 
bei Berlin und bei Hamburg 
betreibt.
Bis Weihnachten will der 
Tannenhof um die .  
frische Nadelhölzer vermark-
ten. Die ahl der Verkaufs-

plätze in Thüringen und be-
nachbarten Bundesländern 
haben sich zwar etwas auf 
unter  verringert, dafür 
habe man aber mit Kaufland 
einen potenten Vertriebs-
partner gewonnen und in Er-
furt so richtig den uß in die 
Tür bekommen. Rund  ro-
zent der Ernte dürfte in den 
Wohn- und Kinderzimmern 
oder auf den Terrassen pri-
vater Haushalte landen, die 
übrigen rund  rozent bei 
gewerblichen Kunden, schätzt 

ai ein.
Der Tannenhof- hef hat nicht 
den Eindruck, dass die Leute 
beim Weihnachtsbaum spa-
ren werden. Dieser sei mit 

seinem Immergrün als S mbol 
der Hoffnung auch in frühe-
ren Krisenzeiten als Ruhepol 
und als Konstante im Leben  
geschätzt worden. In vielen 
amilien, gerade in jenen mit 

Kindern, gehöre das gemein-
same Baumschmücken zum 

flichtprogramm im Advent.
Hier knüpft der Weihnachts-
deko-Hofladen an, seit kur-
zem auf dem Tannenhof in 
der Wittchensteiner Dorfmit-
te eröffnet wurde. In diesem 
herrlich bunten Geschäft hal-
ten and  Albert und we 
Daßler ( oto) mehr als  
Artikel  vor – vom preiswer-
ten Gag bis zur hochwertigen 
Ausstattung, von der ausge-

fallenen Weihnachtskugel 
speziell etwa für den Biertrin-
ker oder den Wohnmobilisten 
über das Kuschelrentier bis zur 
klassischen Heißgetränktasse 
etwa für den besten Opa der 
Welt. Außerdem werden im 
Hofladen Körperpflegeartikel, 
Lebensmittel und Spirituosen 
der eigens kreierten Haus-
marke Lieblingstanne  ver-
trieben – von der irbenseife 
über das Tannenpesto bis zum 

ichtentriebenlikör.
Den hauseigenen Tannen-Gin 
könne man als Gin Tannic auf 
dem Weihnachtsmärktchen 
probieren, das in den nächs-
ten Wochen ebenfalls auf den 
Vierseitenhof lockt, so hristi-

an ai. Bis Heiligabend rech-
net er mit mehr als .  
Besuchern, seien doch allein 
um die fünfzehn Events  

von thüringischen und sächsi-
schen irmen und Verbänden 
terminiert, die teils hunderte 

itarbeiter und Kunden nach 
Wittchenstein eingeladen ha-
ben. 
Die Leute wollen raus und et-

was Schönes erleben und ihre 
Alltagssorgen auch mal ver-
gessen , wobei viele Einheimi-
sche ihr Geld bewusst in der 
Heimat ausgeben möchten, 
so hristian ai. Genau die-
sem ublikum biete sich der 
Tannenhof Thüringen noch 
bis 3. Dezember als iel an.
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

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

Als Verlag und Werbeagentur suchen wir für die redakti-
onelle Betreuung unserer BÜRGERZEIT aktuell 
Ausgaben Zeulenroda/Greiz und Saale-Orla-Kreis 
einen 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 hervorragend.
Dann bewerben Sie sich noch heute mit Arbeitsproben per 
Mail an: w.grimm@wgvschleiz.de.
Es erwartet Sie eine spannende Arbeitsaufgabe und ein jun-
ges, motiviertes Team. Der Arbeitsplatz wäre wahlweise in 
Schleiz oder als Homeoffice möglich. Fragen beantworten 
wir unter 03663-4 06 75 82 sehr gern.

Sport CLASSIXX 2023© 
vom Schleizer Dreieck
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Geraer Straße 12, 07907 Schleiz
Tel. 03663.4067582
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 ZEULENRODA

Presse Shop im Kaufland
STAR-Tankstelle
Bücherstube am Markt

BAD LOBENSTEIN

Buchhandlung am Markt
edeka Schultes
Stadtinformation
Tankstelle Fischer
Landbäckerei, Filiale Goldbach
Landbäckerei, Am Alten Hügel

SCHÖNBRUNN

Gulf Tankstelle

SCHLEIZ

STAR-Tankstelle
Munzert Zeitungsladen
edeka Glasse
ASS-Tankstelle
WEKA
Stadt-Information „Alte Münze“
Presseshop Kaufland Schleiz
Buchhandlung am Neumarkt
Biker Outfit Hartelt

PÖSSNECK
Presse Shop im Kaufland

DITTERSDORF

Oil-Tankstelle

FAHRZEUGLACKIERER (M/W/D) 
FAHRZEUGLACKIER MEISTER (M/W/D)

RICHTER & ZEUNER GMBH

Richter & Zeuner GmbH
Löhmaer Weg 61 ! 07907 Oettersdorf ! Tel. 0 36 63/40 12 14
Fax 0 36 63/40 03 66 ! www.identica-richter-zeuner.de

Im Zuge der Erweiterung und Modernisierung unserer 
Lackierabteilung benötigen wir, zur sofortigen Einstellung:

Sie erwarten bei uns:
! ein hohes Lohnniveau
! fl exible Arbeitszeit
!  verschiedene Sonder ver-

gütungen

!  rationelle und ergonomisch 
gestaltete Arbeitsplätze

!  regelmäßige Trainings- und 
Weiterbildungslehrgänge

!  unbefristeter Arbeitsvertrag

AB 
SOFORT!

Greiz. ab  Vor allem im Ein-
zelhandel ist die Belastung in 
dieser eit sehr hoch. Hekti-
sche und zum Teil genervte 
Kunden, viel Arbeit und dann 
auch noch der eigene Vor-
weihnachtsstress machen den 
Verkäuferinnen und Verkäu-
fern im Einzelhandel oft zu 
schaffen.

an wundert sich zwar immer 
wieder, wieso so viele Kunden 
von Weihnachten scheinbar 
vollkommen überrascht wer-
den, aber alle Jahre wieder 
stürmen die assen in der 
Adventszeit die Geschäfte als 
würde es kein orgen geben.
Da braucht man als Verkäufer 
starke Nerven. an muss ge-
duldig sein und sich trotz des 
Stresses auf die Kunden ein-
stellen. Das fällt nicht immer 
leicht.
Wir stellen Ihnen den Aus-
bildungsberuf Kauffrau im 
Einzelhandel  vor und geben 
gleichzeitig ein paar Tipps, wie 
Sie gelassen in Ihrem zukünf-
tigen Berufsfeld die Vorweih-
nachtszeit gut überstehen 
oder vielleicht sogar genießen 
können.

leiben Sie ruhig.
Egal, was auch immer gerade 
los ist, versuchen Sie so gut 
als möglich ruhig zu bleiben. 
Es macht keinen Sinn, wenn 
Sie sich den Stress der Kunden 
annehmen. Wenn Sie selbst 
auch hektisch werden, fällt es 
Ihnen schwer, den berblick 
zu bewahren.
Wenn du es eilig hast, geh 

langsam , heißt es so schön. 
eist ist es so, wenn man 

schnell etwas erledigen will, 
dauert es länger, weil man in 
der Hektik etwas übersieht 
oder ehler macht, die man 
dann hinterher wieder ausbü-
geln muss.

Atmen Sie richtig ein und aus.
Wenn wir unter Stress gera-
ten, beginnen wir kurzatmig 
zu werden, das vergrößert den 
Stress. Konzentrieren Sie sich 
auf Ihre Atemzüge und neh-
men Sie ein paar tiefe Atemzü-
ge. Das hilft Ihnen, ruhig Ihrer 
Arbeit nachzugehen.

cheln.
Ein Lächeln ist die kürzeste 
Verbindung zwischen zwei 

enschen. Wenn wir gries-
grämig schauen, ist das nicht 
förderlich. it einem Lächeln 
geht alles viel leichter.
Aber Vorsicht: Wenn ein Kun-
de tobt und unfreundlich ist, 
dann sollten Sie ihn auf keinen 
all anlächeln, das könnte ihn 

nur unnötig noch mehr reizen. 
In diesem all passen Sie sich 
lieber an die Emotion des Kun-
den an.

nt pannung  nt pannung  
nt pannung.

Nutzen Sie Ihre reizeit inten-
siv dazu, zur Ruhe zu kommen 
und wieder neue Energie zu 
tanken. Versuchen Sie Ihre 

reizeit nicht auch noch hek-

tisch zu gestalten.

onzentration auf 
die netten unden.

Es gibt gerade in der Vor-
weihnachtszeit immer wieder 
Kunden, auf die könnte man 
getrost verzichten. Aber es 
gibt Gott sei Dank auch noch 
nette, freundliche und gedul-
dige Kunden, die gut verste-
hen, dass die Arbeit des Ver-
käufers gerade in dieser eit 
anstrengend und aufreibend 
ist. Denken Sie vorwiegend an 
diese Kunden und vergessen 
Sie die unfreundlichen sofort 
wieder, wenn sie das Geschäft 
verlassen.

Gegen eitige nter t tzung 
und bilden Sie einen 

Jammerzir el.
nterstützen Sie sich im Team 

so gut als möglich und vertei-
len Sie die Aufgaben gleichmä-
ßig, nehmen sich auch gegen-
seitig die Kunden ab.
Regen Sie sich keinesfalls 
gegenseitig über Kunden 
auf. Das bringt nichts, außer 
dass sich dann alle im Team 
schlecht fühlen und die oti-

vation eine Talfahrt erlebt.
reude darüber, dass viele 

Kunden kommen.
In Anbetracht einer aktuellen 

mfrage, dass über  ro-
zent ihre Weihnachtseinkäufe 
im Internet tätigen, sollten Sie 
glücklich darüber sein, dass 
Kunden ins Geschäft kommen. 
Denn wenn keine Kunden 
kommen, gibt es keinen m-
satz und kein msatz bedeu-
tet kein Geld, um Gehälter zu 
bezahlen.

u bildung beruf 
auffrau im inzelhandel  

f r den ereich ode/ e til
oraussetzungen:

- Gespür für ode und Trends
- Kreativität und strukturieren-

des Geschick
- gute mgangsformen und 

serviceorientiertes Handeln
- organisatorisches Talent und 

Stressressistenz
- positive Grundhaltung ge-

genüber Kunden
Ausbildungsinhalte:
Verkaufsgespräche kundenori-
entiert führen  Kunden im Ser-
vicebereich Kasse betreuen  
besondere Verkaufssituatio-
nen bewältigen, beispielsweise 
das Verkaufen bei Hochbetrieb, 
Gewährleistungsansprüche 
und Reklamationen bearbei-
ten  Ladengestaltung, Waren-
präsentation, Visual erchan-
dising, Schaufenster gestalten 
und arketingkonzepte um-
setzen  ielgruppenkonzepte 
erstellen  roportionslehre für 
das aßnehmen, Anwenden 
von aßen und Größenerken-
nung. aterialkunde ( asern 
und Eigenschaften, flege und 
Te tilkennzeichnung)  Waren-
kennzeichnung und reisaus-
zeichnung, Online-Verkauf, 
Waren annehmen, lagern und 
pflegen.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

p  chon ieder Weihnachten
e innung im d ent oder or eihnacht tre

Anzeige

Freuen Sie sich  dass auch in der hektischen or eihnachtszeit 
viele unden ko en.  Foto: pi aba
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Gera, Weida & Umgebung

07570 Weida / Thüringen · Markt 8
Telefon: (03 66 03) 4 23 57
kontakt@radio-kaestner.de

UHD/LED-TV, TELEKOMMUNIKATION, 
PC / MULTIMEDIA, ELEKTRO-HAUSGERÄTE

Whatsappwww.radio-kaestner.de

Wir bedanken uns bei unseren Kunden und Wir bedanken uns bei unseren Kunden und 
Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen 
und wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest sowie und wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest sowie 

ein erfolgreiches neues Jahr.ein erfolgreiches neues Jahr.

HOS
Steuerberatung in Weida

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

„Ich bedanke mich bei unseren Kunden 
und Geschäftspartnern für das 

entgegengebrachte Vertrauen und 
wünsche Allen ein frohes Weihnachts-

fest sowie ein gesundes neues Jahr.“

Dipl.-Betriebswirt (BA)
Daniel Zengerle
Steuerberater

ETL | HOS SteuETL | HOS Steu

Neustäd
Telefon: (036603) 

Mobil: (0178) 3

„Ich bedank
und

entgege
wünsche A

fest sowi

Dipl.-Betriebswirt (BA)
Daniel Zengerle
Steuerberater

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

vom Profi

ww.ww reiiffeff n-puchta.dewww rreeeiiiiiiifffffffeeeffff n puchta de

Unseren Kunden und Geschäftspartnern 
danken wir für das uns entgegengebrachte 

Vertrauen und wünschen Allen 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr.

· Achsvermessung · Bremse · Stoßdämpfer · Auspuff ·
Inspektion

REINIGUNGSSERVICE
Volkmar Günthel
Gräfenbrück Nr. 5, 07570 Weida
Tel.: 03 66 03/6 00 04
Fax: 03 66 03/6 00 05

Meiner verehrten Kundschaft 
frohe Weihnachten und alles Gute für 2023.

www.bestattung-francke.de

 

Leibnizstr. 15 · 07548 Gera-Untermhaus ` 0365 8004404

Zeitzer Str. 1 · 07580 Ronneburg ` 036602 50661
Turmstraße 5 · 07570 Weida ` 036603 5660

Puschkinstraße 5 · 07980 Berga/E. ` 036623 20578

Bestattungshaus Francke e.K.

Tag und Nacht erreichbar

Mo. i. 8:00  1 :00  Mi. o. 8:00  15:00  Fr. 8:00  16:00 hr  Sa. es hlossen.FIMB�.FIMBFS�)BVQUTUSB�F���y�������;FVMFOSPEB�5SJFCFT

���� ��������������
+HL]|O�y 'LHVHO�y .RKOH�y &RQWDLQHUGLHQVW

rfurt.  war das Jahr von 
Katharina o . Die -Jährige 
aus Heidelberg aus dem Team 

A -SOLAR LINDIG Women 
Racing hat in dieser Saison in 
der üller – Die lila Logistik 
Rad-Bundesliga  die Gesamt-
wertung der rauen gewon-
nen. Auch bei der LOTTO Thü-
ringen Ladies Tour glänzte die 
angehende Lehrerin, eroberte 
jeweils einen Tag das Trikot 
der aktivsten ahrerin und das 
Trikot der besten lub- ahre-
rin. 
Im Interview schaut Katharina 
o  zurück und gibt einen Aus-

blick auf das neue Jahr.
atharina o  ie f llt Ihr 
azit f r die Sai on  au

Es war ein total schönes Jahr, 
sowohl leistungs- als auch 
erlebnismäßig. Wir sind die 
Bundesliga in Deutschland 
gefahren, die Bundesliga in 

sterreich, dann sogar auch 
einige I-Rennen wie die 
Thüringen-Rundfahrt. Das hat 
sehr viel reude bereitet.
Sie haben die ller  ie 
lila ogi ti  ad- unde liga  
ge onnen  tanden aber 
auch auf dem Podium der 

 h ringen adie  our 
und eroberten dort z ei ri-
ot . Wa  ar f r Sie ert-
oller

Das ist echt schwierig zu sa-
gen. Ich freue mich über den 
Gesamtsieg in der Bundesliga 
natürlich sehr und der ist mir 
auch sehr viel wert, weil er die 
Leistung einer ganzen Saison 
widerspiegelt. Aber natürlich 
sind die Trikots, die ich bei der 

I-Rundfahrt in Thüringen 
tragen durfte, etwas Beson-
deres für mich – gerade für 
mich als Amateur- ahrerin. 
Ich messe mich natürlich gern 
eher nach oben, um zu sehen 
was ich noch machen muss, 
um dort einmal hinzukommen 
– deshalb haben die Trikots ei-
nen hohen Stellenwert.
Wa  i t der Grund f r die ie-
len guten ennen und rgeb-
ni e in die em Jahr
Ich denke, mein Leistungszu-
wachs ist dem regelmäßigen 
und s stematischen Training 
geschuldet. Eigentlich fah-

re ich erst seit zweieinhalb 
Jahren Radrennen. Ich habe 
noch nie richtig Leistungs-
sport gemacht. Ich war mal 
in einer Skilang-Lauf AG. Erst 
nach meinem mzug nach 

reiburg für mein Studium 
kam ich wieder zum Langlauf 
und dann zum Radsport. Im 
ersten Jahr bin ich einfach aus 
Spaß gefahren. Im zweiten 
Jahr habe ich versucht, mit 
verschiedenen Intensitäten zu 
arbeiten – Intervalle würde ich 
es noch nicht nennen. Erst seit 
zweieinhalb Jahren arbeite ich 
mit einem Trainer: Seit ich im 
Team A -SOLAR LINDIG 
Women Racing fahre, trainiert 
mich hristian üller und das 
funktioniert echt super. Er 
schreibt ein sehr gutes Trai-
ning für mich, was mich stetig 
weiterbringt.
Wo ehen Sie elb t Ihre 
gr te St r e
Das eitfahren macht mir total 
viel Spaß. nd wenn ich das 
ein bisschen mehr und besser 
trainieren würde, hätte ich da 
sicher otenzial. Vor der deut-
schen eisterschaft, bei der 
ich auf latz zehn fuhr, hatte 
ich in zwölf onaten insge-
samt nur dreimal auf dem 
eitfahrrad gesessen. Das war 

natürlich zu wenig. 
Wie lange la en ich efe-
rendariat und p ter der eh-
rer- eruf und der ad port 
nebeneinander betreiben
Das ist eine sehr schwierige 

rage. Ich entscheide das, 
wenn ich es entscheiden muss. 

omentan ist es so, dass bei-
des nebeneinander gut läuft. 
Ich hoffe, dass Radsport und 
mein Beruf als Lehrerin auch 
in ukunft gut miteinander 
vereinbar sind – auch wenn 
ich in der letzten eit schon 
ein bisschen ans Limit gekom-
men bin. Aber das Radfahren 
ist echt ein guter Ausgleich für 
den Kopf – danach bin ich wie-
der frisch und motiviert, was 
die anderen Aufgaben betrifft. 
Aber natürlich kann ich nicht 
den vollen okus auf den Rad-
sport legen, zum Beispiel bin 
ich für Trainingslager an die 
erien gebunden. Sollte das 

irgendwann mal nicht mehr so 
funktionieren, werde ich mich 
damit auseinandersetzen 
müssen. Aber wenn ich dar-
über nachdenke, ob ich Rad-
profi werden möchte – dann 
muss ich sagen: der Lehrerjob 
ist auch attraktiv.
Gab e  denn nach die er Sai-
on ngebote  Profi zu er-

den
Ja, ein KT-Team hat einmal 
vorsichtig nachgefragt, wie 
meine läne für die kommen-
de Saison aussähen. Da habe 
ich aber voller berzeugung 
geantwortet, dass ich weiter-
hin für A  SOLAR fahre – 
da fühle ich mich sehr wohl. 
Ihre ann chaft  elche 

nftig unter dem amen 
 S  S  Women 

acing f hrt  hat in der Sai-
on  elber -Statu . 

Wa  erhoffen Sie ich da on
Ich hoffe, dass wir mehr Ein-
ladungen zu I-Rennen be-
kommen. Theoretisch dürfen 
wir auch World-Tour-Rennen 
fahren – was natürlich auch 
gut ist, wenn man die ukunft 
der Thüringen-Rundfahrt im 
Blick hat, die ja  in die 
World-Tour aufsteigen möch-
te. Natürlich sind wir auch fi-
nanziell besser aufgestellt. Wir 
haben als ahrerinnen immer 
noch selber viel draufgelegt, 
um unseren Sport zu betrei-
ben. Das wird sich reduzieren.
Sind die deut che unde li-
ga und die  h ringen 
adie  our f r  ieder 

fe t in Ihrem ennprogramm 
eingeplant
Ich denke, wir fahren weiter-
hin die Bundesligarennen. Wir 
haben aber noch nicht genau 
über die rioritäten gespro-
chen. nd natürlich würde 
ich mich sehr über einen Start 
bei der Thüringen-Rundfahrt 
freuen. Ich muss das aber erst 
noch mit meinem Arbeitgeber 
abklären, weil die Rundfahrt 
(Anm. d. Red.: 3. bis . ai) 
leider außerhalb der erien 
liegt. In diesem Jahr hatte ich 
Sonderurlaub, über den ich 
mich sehr gefreut habe.

Intervie : ho as uschus

atharina o  

ri ot der h ringen- und-
fahrt i t et a  e ondere

Anzeige

Ich denke  ein eistungszu achs ist de  regel ßigen und s ste atischen raining ge-
schuldet.  Foto: Arne ill . F Sport arketing

Neuau! age
Anlässlich der Ausstellung 
#was mit Sprache 2022 
wurde diese Neuau! age von 
der Stadtverwaltung Weida 
beauftragt und Herrn Haller 
zum 85. Geburtstag 
gewidmet.

Erhältlich nur in der 
Weida-Information.
Di-So 10 – 17 Uhr

Sehr geehrte B rgerinnen und 
B rger  liebe 
Weidaerinnen und Weidaer

zum Weihnachtsfest und zum 
bergang in das neue Jahr sen-

de ich Ihnen meine herzlichen 
Grüße. 
Nun zu den Höhepunkten und 
Ereignissen des Jahres , 
die in ihrer Gesamtheit am An-
fang des neuen Jahres auf der 
städtischen Homepage nach-
zulesen sind.
Noch vor Ostern konnte in 
der Schlosswache das Digita-
le generationsübergreifende 
Begegnungszentrum eröffnet 
werden. Hier wurden mit n-
terstützung von LEADER  insge-
samt etwa .   investiert.
Der Abschied des langjährigen 
Neu-Isenburger Bürgermeis-
ters Herbert Hunkel und seine 
Ehrung in Weida würdigten in 
diesem Jahr ganz besonders 
die Verbundenheit der beiden 
Städte.
Die reiwillige euerwehr Wei-
da feierte im Juli mit einem tol-
len estumzug und vielfältigen 
Angeboten am Gerätehaus ihr 

-jähriges Bestehen.
Im August konnten wir erneut 
den inister für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Ge-
sellschaft Wolfgang Tiefensee 
auf der Osterburg begrüßen. 
Die Ausstellung Aufbruch  im 
Neuen Schloss unter eder-
führung von Sven Schmidt aus 
Gera hat auch überregionale 
Beachtung gefunden. Daran 
soll im kommenden Jahr mit 
einen Nutzungskonzept für das 
Neue Schloss angeknüpft wer-
den.
Die Gemeinschaftsbaumaß-
nahme des Wasser- weckver-
bandes und der Stadt in der 
Leitergasse und oststraße 
konnte im September endlich 
abgeschlossen werden. Auch 
die Gehwege und die Beleuch-
tung in der Geraer Straße wur-
den in diesem usammenhang 
erneuert.
Im Kindergarten Sonnenschein 
wurden gemeinsam mit dem 
Träger, der evangelische Kirch-
gemeinde Weida, umfangrei-
che Baumaßnahmen durchge-
führt. Die Gesamtinvestition, 
beträgt mehr als 3 .  .
Nun wird auch im Kindergar-
ten Ameisenburg gebaut. Der 

. Bauabschnitt ist geschafft, 
doch bis itte des nächsten 
Jahres werden Bauarbeiter, 
Elektriker und Tischler noch zu 
tun haben, um insbesondere 
die öglichkeiten zur Betreu-
ung der kleinsten Weidschen 
zu verbessern. Hier werden ge-

meinsam mit dem Träger und 
den ördermitteln insgesamt 
ca. 5.   investiert.
Die Kammerer-Turnhalle wird 
derzeit energetisch saniert: 
Neue Heizung, neue Lampen, 
Türen und enster. Bis zum ai 
werden die Arbeiten noch an-
dauern, die Bausumme beträgt 
fast 3 .  .
Viel wurde auch bei der Sa-
nierung des Gewerbegebietes 
Schlossmühlenweg bewegt: 
Beginnend mit dem Anschluss 
der Gewerbeeinheiten A K 
und Raffke wurde mit dem Bau 
der Haupterschließungsstraße 
begonnen. Das Regenrück-
haltebecken ist fertig und der 
erste Teil der Straße ebenfalls. 
Aktuell wird am Straßenbau 
gearbeitet und ein Löschwas-
serbehälter errichtet.
Im September konnten wir 
ohne Einschränkungen wieder 
Weidschen Kuchenmarkt fei-
ern, zahlreiche Gäste, insbe-
sondere aus allen drei artner-
städten, wurden begrüßt.
Seit 3 . April  war die 
Stadt geteilt, die Burgstraße 
voll gesperrt. Im September 
dieses Jahres wurde endlich die 
Ersatzvornahme des Landrat-
samtes umgesetzt und der Ab-
riss des Kaiserlichen ostamtes 
(Burgstraße ) vollzogen. Nun 
stellt sich die freie Sichtachse 
vom Semmelweispark zur Os-
terburg als angenehme Lösung 
dar.
Wie jedes Jahr richte ich in die-
sem Weihnachtsgruß meinen 
Dank an alle Vereine, Verbän-
de, die Kirchen, Kindereinrich-
tungen und Schulen, die Ver-
treter der ateneinheit bei der 
Bundeswehr, die mittelständi-
sche Wirtschaft, Handwerks-
betriebe und alle Gewerbetrei-
benden.
Ich danke ganz herzlich allen 
ehrenamtlich Tätigen, Sponso-
ren und privaten Initiativen für 
ihre Aktivitäten und das Geleis-
tete zum Wohl unserer Stadt.
Es ist eine besondere eit, die 
uns viel abverlangt und in der 
es nicht immer auf jede rage 
eine nachvollziehbare und op-
timistische Antwort gibt. 
Allen Weidschen, ehemaligen 
Bewohnern und ugezogenen 
wünsche ich, auch im Namen 
des Stadtrates und aller it-
arbeiter innen der Stadtver-
waltung, ein besinnliches und 
frohes Weihnachtsfest, Ge-
sundheit, persönliches Wohler-
gehen und ein gutes, erfolgrei-
ches neues Jahr 3.
Ihr
Heinz Hopfe
Bürgermeister   

Gru ort de  Weidaer 
rgermei ter

Anzeige
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Gera, Weida & Umgebung
DAS ORIGINAL IN WEIDA
Geraer Straße 23  |  07570 Weida

Alle Backwaren aus der Alle Backwaren aus der hauseigenen Bäckereihauseigenen Bäckerei..
Das Wiener Backstüberl ist keine Filiale der Das Wiener Backstüberl ist keine Filiale der 
Wiener Feinbäckerei in den Gera-Arcaden.Wiener Feinbäckerei in den Gera-Arcaden.

Unserer werten Kundschaft Unserer werten Kundschaft 
wünschen wir frohe Weihnachten und wünschen wir frohe Weihnachten und 

ein gutes Neues Jahr.ein gutes Neues Jahr.

Blumen
Neustädter Str. 34

07570 Weida
Inh. J. Sänger

Tel.: 03 66 03 - 6 28 06

Mo–Fr 8.30–12.30 & 
14.30–18.00 Uhr

Sa 8.00–12.00 Uhr

Kreative Floristik für jeden Anlass!

Wir bedanken uns bei unseren Kunden 
für das entgegengebrachte Vertrauen und 
wünschen frohe Weihnachten und ein 
gesundes neues Jahr.

AUTOHAUS

Autohaus Jens Graul e.K.
Geraer Str. 14 ∙ 07570 Weida ∙ 36603 67370

www.autohaus-graul.de ∙ Email: info@autohaus-graul.de

Wir wünschen unseren 
Kunden und Freunden ein 

schönes Weihnachtsfest und für 2023
einen guten Start ins Neue Jahr.
Ihr Team vom

SIRTAKI
Das Restaurant

Das Restaurant Sirtaki lädt seine Das Restaurant Sirtaki lädt seine 
Gäste in den neuen !ußenbereich Gäste in den neuen !ußenbereich 
ein. Schlemmen und genießen von ein. Schlemmen und genießen von 
griechischen Spezialitäten ist nun griechischen Spezialitäten ist nun 
bei jedem Wetter,, mit !ussicht auf bei jedem Wetter,, mit !ussicht auf 
den Marktplatz möglich.den Marktplatz möglich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unser Restaurant ist geöffnet
von 11.30 – 15.00 Uhr und

17.30 Uhr – Open End
Montag Ruhetag

Markt 1 · 07570 Weida
Telefon: 03 66 03/6 23 35
www.sirtaki-weida.de

Wir bedanken uns bei unseren Wir bedanken uns bei unseren 
Gästen und Geschäftspartnern für Gästen und Geschäftspartnern für 
das entgegengebrachte Vertrauen das entgegengebrachte Vertrauen 

und wünschen Allen eine frohe und wünschen Allen eine frohe 
Weihnachtszeit sowie ein gesundes, Weihnachtszeit sowie ein gesundes, 

erfolgreiches neues Jahr 2023.erfolgreiches neues Jahr 2023.

Zum AumatalZum AumatalZum Aumatal
Restaurant · PensionRestaurant · Pension

mit Restaurant „5 Kontinente“
Inh. Daniel Gerold

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

Wir wünschen unseren Gästen 
und Geschäftspartnern 

ein frohes Weihnachtsfest sowie 
alles Gute für das neue Jahr.

Herzlichen Dank für das 
entgegengebrachte Vertrauen.

e e 

Am 18.12.2022, 16 Uhr, das WM-Finale im Aumatal schauen!

Mosen 31 · 07570 Wünschendorf · Tel. 036603/609971 · Mobil 0151/16753685
info@der-gruenmacher.de · www.der-gruenmacher.de

Neustädter Str. 30 ! 07570 Weida ! Tel.: 036603-62906

Rico Soßna - Inhaber

Biologische Kleinkläranlagen
Wartung | Reparatur | Neuanlagen | Umrüstungen | Dichtigkeitsprüfung | Hebeanlagen

info@ist-weida.de | Internet: www.ist-weida.de

Wir danken unseren Kunden und Geschäftspartnern für das 
entgegengebachte Vertrauen und wünschen ein frohes 
Weihnachtsfest sowie ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.

      

Karosserie 
Lack

Unseren Kunden, 
Geschäftspartnern und Freunden 

wünschen wir 
frohe Weihnachten und 

ein gesundes neues Jahr.

      ir wünschen all unseren Kunden, 
Geschäftspartnern und Freunden ruhige 
und besinnliche Weihnachtstage, 
sowie einen guten Start ins Jahr 2023 
und hoffen, Sie auch im neuen 
Jahr wieder in unserem Hause 
begrüßen zu dürfen.

W

Aumatalweg 5 | 07570 Weida 
036603 / 62 0 63

Weida. Liebe Vereinsmitglie-
der, liebe Sponsoren, liebe El-
tern, liebe ans,
das Jahr neigt sich langsam 
dem Ende entgegen und der 

 Thüringen Weida startet in 
die Winterpause. Diese nter-
brechung können wir mit ei-
nem sehr guten Gefühl antre-
ten, da  in die Vereinsge-
schichte eingeht. Obwohl das 
Jahr durch den orona- m-
stand nicht optimal begann, 
war es von vielen Erfolgen ge-
krönt. Am . ai  verpass-
ten unsere rauen nach einer 
Niederlage gegen die Saalfeld 

Titans (3: ) die ualifikation 
für den D B- okal. war war 
das Ergebnis sehr schmerz-
haft, aber die Kulisse von 55  

uschauern war ein Erfolg für 
den regionalen rauenfuß-
ball  Diese Begegnung stärkte 
den Willen und den usam-
menhalt der annschaft. So 
sind aktuell die Weidaerinnen 

punktgleich mit dem Tabellen-
führer und überwintern auf 

latz . Die kommenden Test-
spiele gegen BSG hemie Leip-
zig, Hallescher  und  Erz-
gebirge Aue sollen die Damen 
auf den eisterschaftskampf 
vorbereiten. Diesen hatten 
die änner bereits im Juni ge-
wonnen und holten sich einen 

Titel für die Ewigkeit. Nach 
einer sensationellen Saison 
wurden die Weidaer Thürin-
genmeister. Eine geschlossene 

annschaftsleistung, Kampf, 
ielstrebigkeit und leiden-

schaftliche Derb siege waren 
der Grundstein für diesen 
einzigartigen Triumph. Doch 
schaffte nicht nur unsere Ers-
te das eisterstück, sondern 
auch die Alten Herren. Im Juli 
gewann die Weidaer 3 -Aus-
wahl die Landesmeisterschaft. 
Dadurch ualifizierte sich un-
sere älteste Altersklasse für 
die Deutsche eisterschaft, 
welche vom .  bis . . 3 
im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald in Baden-Würt-
temberg stattfindet. Allerdings 
sind nicht nur die Alten Her-
ren bundesweit unterwegs, 
sondern auch die rauen. Am 

. .  spielte unsere Da-
menmannschaft neben der 
VELTINS-Arena gegen den  
Schalke  Ein unvergessli-

ches Erlebnis für die Weidae-
rinnen. Während diesen phä-
nomenalen Sommermonaten 
wurde auch unsere D-Jugend 
Staffelsieger. Dies war nach 
vielen Jahren der größte Erfolg 
im Nachwuchsbereich. udem 
besitzen wir eine hohe Anmel-
dezahl in unserer Jugend und 
können einen Rekordwert bei 
der itgliederzahl vermelden. 
Nächstes Jahr möchten wir in 
die Trainerausbildung inves-
tieren, um unseren bungslei-
tern und Kindern noch besse-
re Bedingungen zu bieten. Die 
positive Entwicklung fand im 

letzten uartal mit dem Lan-
despokal-Viertelfinale gegen 
den  arl eiss Jena seinen 
Höhepunkt. Nach vielen Jah-
ren konnte endlich wieder 
eine -stellige uschauerzahl 
auf dem Roten Hügel begrüßt 
werden. Ein besonderer Tag 
für unseren Verein  Die he-
rausragenden Leistungen 
unserer änner wurden am 

5. .  mit der Eintra-
gung ins Goldene Buch der 
Stadt belohnt, denn diese 
Erfolge sind keine Selberver-
ständlichkeit. it knapp 
Einwohnern gehört Weida 
zu den Kleinstädten Thürin-
gens. Die Ortschaften, wie 
beispielsweise Gera, Weimar, 
Gotha, Eisenach, Altenburg, 
Sondershausen besitzen eine 
bessere Wirtschaft und haben 
dadurch größeres otential. 
Nur durch eine geschlossene 
und engagierte Leistung in 
allen Bereichen konnten wir 
solche Erfolge feiern. Deshalb 
gilt zum Schluss mein persön-
licher Dank allen Vereinsmit-
gliedern, Sponsoren, Eltern, 
ans und Helfern, die dazu 

beigetragen haben. Danke für 
dieses unglaubliche  Im 
Namen des Vorstands wün-
sche ich euch frohe Weih-
nachten, besinnliche eierta-
ge und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr  Wir werden Kräfte 
sammeln, um 3 wieder an-
zugreifen.

ick Schubert
. Vorsitzender

 Thüringen Weida

a  perfe te u ball ahr Anzeige

er ote gel ar  ein rt der Begegnung und Begeisterung. un startet er f r ein paar 
Wochen in die Winterpause. Fotos: S

I  uni  ge annen die 
nner die h ringen eis-

terschaft.

ie Weidaer Frauen annschaft zu Gast bei  F  Schalke 4

er Zusa enhalt ar die Basis des rfolgs. annschaft und 
Fans sti en sich ge einsa  auf das Pokalspiel gegen ena 
ein.

Gera. Gemäß Straßenreini-
gungssatzung der Stadt Gera 
besteht für alle Eigentümer 
und Besitzer von bebauten und 
unbebauten Grundstücken 

innerhalb der geschlossenen 
Ortslage, die durch öffentliche 
Straßen erschlossen werden, 
die flicht zum Räumen und 
Streuen der Gehwege im Win-

ter. Bei Schneefall, Schnee- und 
Eisglätte sind die öffentlichen 
Gehwege vor den Grundstü-
cken unverzüglich zu räumen 
bzw. rechtzeitig zu bestreuen. 

Die Streu- und Räumpflicht 
erstreckt sich ebenfalls auf 
die im Gehwegbereich befind-
lichen Treppenanlagen und 
Durchgänge sowie Gehwege 

Streu- und umpflicht auf ffentlichen Geh egen nicht erge en
Anzeige

an Haltestellen für öffentliche 
Verkehrsmittel oder Schulbus-
se einschließlich der uwege.
Bei einem kombinierten Geh-
Radweg (VK  ) sind die An-
lieger verpflichtet, den Weg in 
seiner Gänze zu räumen und 
zu streuen. Im alle eines ge-
trennten Geh- Radweges (VK  

) unterliegt nur der Teil 
des Gehwegs der Streu- und 
Räumpflicht durch die Anlieger. 
Die abgeschobenen Schnee- 
und Eismassen sind auch in 
diesen ällen am Wegrand ab-
zulagern, auf keinen all jedoch 
auf dem Teil des Radweges. Ist 
nur auf einer Straßenseite ein 
Gehweg vorhanden, so hat der 
Grundstückseigentümer vor 
dessen Grundstück der Geh-
weg liegt, diesen zu räumen 
und zu streuen. Soweit in uß-
gängerzonen und verkehrsbe-
ruhigten Bereichen Gehwege 
nicht vorhanden sind, gilt als 
Gehweg ein Streifen von ,5 
m Breite entlang der Grund-
stücksgrenze. In allen anderen 
öffentlichen Straßen, die kei-
nen Gehweg besitzen, muss 
im Rahmen der Allgemeinen 
Gefahrenabwehr ein soge-
nannten Briefträgerweg  frei 
gehalten werden.
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„Sternstunde“ der Demokratie

Von Michael Hauke

In der vergangenen Ausgabe (Fürs-
tenwalder Zeitung vom 24.10.22) 
berichtete ich an dieser Stelle, dass 
P!zer am 10. Oktober 2022 vor 
dem Sonderausschuss Corona des 
EU-Parlamentes eingeräumt hatte, 
dass der Impfsto" niemals darauf 
getestet wurde, ob er die Weiterga-
be des Virus‘ verhindert.
Aber genau auf dieser Behauptung 
basierten alle Ausgrenzungen ge-
gen Ungeimp#e. Am 27.2.2021 
titelte BILD: „Impf-Held Ugur 
Sahin: Geimp#e sind nicht mehr 
ansteckend!“ Das war damals eine 
große Nachricht in den Main-
stream-Medien, aber eben auch 
eine große Lüge.
Über das o$zielle Eingeständnis, 
dass der Impfsto" nie darauf getes-
tet wurde, ob er die Weitergabe von 
Corona verhindern kann, berichte-
ten die Meinungsmacher hingegen 
nicht. Die Märkische Oderzeitung 
hat auch einen Monat später kein 
einziges Wort über diese elementa-
re Nachricht verloren. Die Wahr-
heit wird totgeschwiegen.

Warum ist das so? Der Main-
stream kannte zwei Jahre nur ei-
nes: Propaganda für eine „völlig 
nebenwirkungsfreie Impfung“ und 
Ausgrenzung der Menschen, die 
zu dem Schluss kamen, sich auf-
grund der Datenlage besser nicht 
impfen zu lassen.
Jetzt die Wahrheit zu schreiben, 
bedeutete, die eigene Berichter-
stattung der vergangenen Jahre 
widerrufen und sich bei denjeni-
gen Menschen entschuldigen zu 
müssen, die von den Medien aufs 
Schlimmste diskriminiert wurden.
Man vergisst so schnell. Ich habe 
während dieser Zeit viele Ent-
gleisungen und Demütigungen 
durch die Medien aufgeschrieben. 
Auch andere haben das getan und 
auf der Webseite ich-habe-mit-
gemacht.de festgehalten, wie die 
Mitmenschen regelrecht gegen 
Ungeimp#e aufgehetzt wurden.
Es folgt eine lose Dokumentati-
on. Wenn Sie diese erschrecken-
den Zitate gelesen haben, werden 
Sie sich nicht wundern, dass der 

Mainstream sowohl Nebenwir-
kungen als auch Wirkungslosig-
keit der Impfung verschweigt und 
sogar bestreitet.
Die ARD-Tagesthemen hatten sich 
schon am 6.5.2020 festgelegt: „All 
diesen Spinnern und Coronakri-
tikern sei gesagt: Es wird keine 
Normalität mehr geben wie vor-
her.“ Nicht erst mit diesen Worten 
leitete der ö"entlich-rechtliche 
Rundfunk eine bisher nie dage-
wesene Kampagne ein. Statt der 
im Rundfunk-Staatsvertrag fest-
geschriebenen „ausgewogenen 
Berichterstattung“ gab und gibt 
es eine Einheitsmeinung. Wis-
senscha#ler, die eine andere Auf-
fassung als die Regierung hatten, 
kamen nicht nur nicht zu Wort, 
sie wurden wie alle anderen An-
dersdenkenden diskreditiert, dis-
kriminiert und zum Abschuss frei-
gegeben. In den anderen Medien 
lief es genauso. Der Chefredakteur 
der Wirtscha#sWoche, Beat Balzli, 
forderte die Impfp%icht beispiels-
weise mit folgenden Worten: „Sol-
len wir fortan mit der Angst leben, 
dass [...] einer von den geschätzt 
30 Prozent Impfverweigerern ge-
rade am Nebentisch sitzt, gar im 
selben Pool planscht?“ (25.2.2021)
Der Weser-Kurier haute am 
29.8.2021 in dieselbe Kerbe: „Je 
nach Pandemielage sollte man 
dann nicht davor zurückschre-
cken, Ungeimp#e wieder vor der 
Tür stehen zu lassen.“

Nicht nur die Medien, auch alle 
staatlichen Institutionen betei-
ligten sich an der Menschenjagd. 
Über einen Eingang der Techni-
schen Universität Berlin wurde 
Anfang des Jahres dieses Banner 
gehängt: „Querdenker:innen weg-
impfen!“ In der taz hieß es: „Nein, 
man muss kein Verständnis für 
Impf verweiger:innen haben. Ihr 
Verhalten ist schlicht unvernün#ig 
und verantwortungslos.” (8.1.2022)
Die Medien wurden immer haltlo-
ser. Der Politik-Chef von RTL und 
n-tv, Nikolaus Blome, forderte die 
totale Ausgrenzung: „Ich hingegen 
möchte an dieser Stelle ausdrück-
lich um gesellscha#liche Nachteile 
für all jene ersuchen, die freiwillig 

auf eine Impfung verzichten. Möge 
die gesamte Republik mit dem 
Finger auf sie zeigen!“
Auch bei BILD wurde die Spal-
tung propagiert. Dort hieß es am 
14.10.2021: „Auch in meinem Be-
kanntenkreis gab es Impfverwei-
gerer. [...] Diese Leute sollen mit 
ihrem eigenen Leben spielen – in 
meinem haben sie keinen Platz 
mehr.“
Der Vorzeige-ZDF-Mann Jan Böh-
mermann schlug am 19.11.2021 
in dieselbe Kerbe: „Gespaltene 
Gesellscha# ist mir scheißegal, 
so lang alle geimp# sind!“ Und 
er setzte am 29.1.2022 noch et-
was völlig Menschenverachtendes 
obendrauf: „Was die Ratten in der 
Zeit der Pest waren, sind Kinder 
zurzeit für Covid-19: Wirtstiere.“ 
Kann der gebühren!nanzierte 
Staatsfunk noch tiefer sinken?

Gerade musste Gesundheitsmi-
nister Lauterbach, der sich an der 
Hetze an vorderster Front beteilig-
te, einräumen, dass Kinder keine 
Treiber der „Pandemie“ und die 
Kita-Schließungen falsch waren. 
Was hat man den Kleinen im Na-
men der Gesundheit nicht alles 
angetan!
Bei t-online hieß es am 24.11.2021: 
„Euch Ungeimp#en verdanken 
wir die täglich steigenden Fallzah-
len, die unkontrollierte Ausbrei-
tung des Virus‘, die neuerliche Ka-
pitulation der Gesundheitsämter 
und den drohenden Zusammen-
bruch der intensivmedizinischen 
Versorgung. Wenn ein Lockdown 
kommt, dann seid ihr daran 
schuld!“
Bei den Tagesthemen am 
19.11.2021 dasselbe: „Na, herzli-
chen Dank an alle Ungeimp#en. 
Dank Euch droht der nächste 
Winter im Lockdown.“ Zu dieser 
Zeit war im Wochenbericht des 
RKI bereits ablesbar, dass die Ge-
imp#en auf den Intensivstationen 
die Mehrheit stellten.
Im Laufe der Zeit waren die Ge-
imp#en bei den schweren Verläu-
fen immer stärker überrepräsen-
tiert. Aber das interessierte die 
Medien nicht. Für sie blieb es die 
„Pandemie der Ungeimp#en“. Sie 

hatten ihren Sündenbock, der an 
allem Schuld ist.
Bei der Süddeutschen Zeitung 
konnte man am 12.01.2022 lesen: 
„Wissenscha#sfeindliche Impf-
gegner haben der Gesellscha# un-
überhörbar die Solidarität aufge-
kündigt. Jetzt sollte die Mehrheit 
zeigen, dass sie die Mehrheit ist.“
Der Bayerische Rundfunk forderte 
am 22.3.2022 chinesische Maß-
nahmen für Ungeimp#e: „Und für 
Zeitgenossen, die sich danach im-
mer noch nicht impfen lassen wol-
len, hat man im Reich der Mitte 
auch wirksame Überzeugungsstra-
tegien entwickelt, mit Methoden 
ohne den aufwändigen Postweg.“
Der Chefredakteur des Ham-
burger Abendblattes forderte die 
ausnahmslose Impfung aller Kin-
der: „Bleibt die Frage, wie lange 
die Schüler diesmal Schutzmas-
ken tragen müssen. Die Antwort 
dür#e klar sein: So lange, bis diese 
verdammte Pandemie wirklich 
beendet ist und auch die Jüngsten 
geimp# sind.“
Der Chefredakteur von t-online 
drohte den Ungeimp#en mit 
Nichtbehandlung und Tod: „Las-
sen Sie sich sofort impfen. Machen 
Sie einen Termin im nächstgele-
genen Impfzentrum oder bei Ih-
rem Arzt. Wenn Sie das nicht tun, 
droht Ihnen der Tod. Schlimmer 
noch: Sie machen sich mitschul-
dig am Tod weiterer Menschen, 
indem Sie das Virus verbreiten. 
[...] Falls Sie die Impfung jedoch 
weiter verweigern und an Co-
vid-19 erkranken sollten, werden 
die Ärzte sehr genau abwägen, wie 
sie Sie behandeln. Im Falle von 
Triage-Entscheidungen – die uns 
jetzt in vielen deutschen Kliniken 
bevorstehen – werden Patienten 
mit besseren Überlebenschancen 
bevorzugt. Sie als Ungeimp#er 
also eher nicht. Sie spielen mit Ih-
rem Leben!“
Die Wahrheit ist: Es gab zu keiner 
Zeit der „Pandemie“ eine Überlas-
tung der Intensivstationen, es gab 
ein Allzeit-Tief.

Völlig faktenbefreit forderten die 
Medien noch stärkere Repressa-
lien als die beispiellose Ausgren-

zung, die es ohnehin schon gab: 
„Ich habe wiederholt das Gefühl, 
da werden Ungeimp#e mit Samt-
handschuhen angefasst. (Abend-
zeitung München, 30.04.2022) 
Stellvertretend für viele Fernseh-
gesichter erklärte Günter Jauch am 
17.1.2022: „Mir fehlt jedes Ver-
ständnis für Leute, die sich nicht 
impfen lassen wollen.“
Für Wettermann Jörg Kachelmann 
waren die Ungeimp#en Todesen-
gel: „Nach ihrem Leben trachtet 
nicht nur ungeimp#es P%egeper-
sonal, sondern auch das kollektive 
ungeimp#e Schwurbelpack, das 
in faschistoider Tradition wer-
tes von unwertem Leben trennt.“ 
(28.12.2021)
Dazu passt die Forderung des  Ta-
gesspiegels vom 20.9.2021: „Im 
Kampf gegen die Schwurbler zählt 
jeder Piks!“ Es artete immer mehr 
in eine Menschenjagd aus. Das 
Handelsblatt machte Druck auf 
das P%egepersonal: „Wer sich nicht 
an eine Impfp%icht hält, darf nicht 
mit einer Geldstrafe davonkom-
men!“ (13.1.2022)
Eckart von Hirschhausen forderte 
am 13.12.2021 bei Twitter Berufs-
verbote für seine Kollegen: „Impf-
kritischen Ärzten sollte die Appro-
bation entzogen werden!“ Der von 
der Gates-Sti#ung mit 5.437.294 
Dollar !nanzierte Spiegel machte 
schon am 9.1.2021 Druck: „Er-
schreckend viele Menschen in 
Gesundheitsberufen wollen sich 
nicht gegen Corona impfen lassen. 
Da hil# nur Zwang.“
Frank-Ulrich Montgomery, Vor-
sitzender des Weltärztebundes, 
forderte bei n-tv die Beseitigung 
der Ungeimp#en aus dem Berufs-
leben: „Ich bin der Meinung, es 
braucht 2G auch noch in weite-
ren Bereichen. Bei Bus und Bahn 
ist natürlich das Problem, da die 
Menschen ja auch zur Arbeit kom-
men müssen. Aber wenn sie un-
geimp# auch nicht mehr arbeiten 
können, brauchen sie auch keinen 
ö"entlichen Personennahverkehr 
mehr, um dahin zu kommen.“ 
(7.12.2021)
Der Deutschlandfunk forderte am 
27.2.2022: „Wer [die Wirksamkeit 
der Impfsto"e] bezweifelt, dem 

sollte man [...] mit zivilisierter 
Verachtung“ begegnen.“ Diese 
Wirksamkeit hat es eben nie ge-
geben, wie P!zer nur fünf Monate 
später einräumen musste. Die „zi-
vilisierte Verachtung“ schon.
ZDF-Moderator Oliver Welke 
nahm sich vor Weihnachten die 
Spaltung der Familie zum Ziel: 
„Die G-Regel für den Einzelhan-
del kommt sicher. Wer Unge-
imp#e ärgern will, verschenkt zu 
Weihnachten hässliche Dinge, die 
man nur im Geschä# umtauschen 
kann.“ (1.12.2021)
Die Spaltung war auch Moderato-
rin Charlotte Würding als Gast bei 
„Hart aber Fair“ sehr wichtig: „Ich 
lasse Ungeimp#e zu Weihnachten 
nicht mehr rein!“ (13.12.2021)
Der n-tv-Kolumnist Hendrik Wie-
duwilt schrieb: „Ich halte Impfver-
weigerer für egomane, dämliche 
und menschenfeindliche Arsch-
geigen.“ (6.9.2021)
Der stellvertretende Chefredak-
teur der Wochenendausgabe der 
Berliner Zeitung, Jesko zu Doh-
na, schrieb am 10.11.2021: „Mir 
scheißegal, wenn Ungeimp#e 
draußen bleiben: Es gibt kein 
Recht auf Spaß.“

Wie will man von denselben Leu-
ten, die jahrelang eine seit dem 
Zweiten Weltkrieg nie dagewese-
ne Ausgrenzung betrieben haben, 
eine aufrechte Berichterstattung 
erwarten? Von der Anhörung im 
EU-Parlament zu berichten, hie-
ße für die Medien, einzugestehen, 
dass das „Schwurbelpack“, die 
„Egomanen“, die „Arschgeigen“, 
die „Spinner“, die Menschen, auf 
die man „mit Fingern zeigen“ soll-
te, mit ihrer Skepsis gegenüber den 
mRNA-Injektionen nicht ganz un-
recht hatten. Die Medien müssten 
das von ihnen erscha"ene Welt-
bild einreißen.
Da ist es doch viel einfacher, so 
weiterzumachen wie bisher und 
solche Nachrichten zu unterdrü-
cken.

Mit freundlicher Genehmigung 
des Michael Hauke Verlag e.K.
Alte Langewahler Chaussee 44
15517 Fürstenwalde

Warum von den Medien trotz eindeutiger Faktenlage keine Korrektur zu erwarten ist
„Ungeimp!es Pack“ – „Ratten“ – „Arschgeigen“

Journalismus kann abdanken, wenn er unkritisch ist! WILLY BRANDT

Anzeige

Endlich haben wir wieder ein 
eindbild – der Russe ist an al-

lem schuld
Ich bin ja in einer eit aufge-
wachsen, da konnte man bei 
Bedarf auf mehrere eindbil-
der zurückgreifen. Ganz oben 
auf der schwarzen Liste stand 
der Ami, den . latz belegte 
dann schon die BRD. Danach 
folgte der Westen im Beson-
deren und alle nichtsozialis-
 schen Staaten im Allgemei-

nen.
In dieser eit war der Russe 
noch unser bester reund, un-
ser Bruder und Beschützer.
Jetzt ist das umgekehrt. Der 
Amerikaner ist jetzt der ge-
liebte große Bruder, der Russe 
ist das manifes  erte Böse, der 
ungeliebte S  e  ruder.
Aber egal, wie rum auch im-
mer, wich  g ist – wir haben 
endlich wieder ein großes 
eindbild. In den letzten Jah-

ren sah das ja ganz schön mau 
aus. Es herrschte zwar kein 

riede, reude, Eierkuchen , 
dafür waren Hussein, uga-
be, Assad und andere Dikta-
toren zu sehr bemüht, ihrem 
Ruf als Geißel der enschheit 
gerecht zu werden. Aber so 
ein Weit weg eind  ist nicht 
vergleichbar mit dem jetzigen 
Nah dran .

 war Erdogans Säu-
berungsak  on  nach dem 

utschversuch in der Türkei 
auch schon rela  v nah dran. 
Nachdem der Türkenchef zum 

i  el der Säuberung  gegrif-

fen ha  e, um sich der Oppo-
si  on zu entledigen, wurden 
mehr als .  Staatsbe-
dienstete entlassen und über 
3.  sogenannte Regimegeg-
ner zu lebenslanger Ha   ver-
urteilt. Diese Ausradierungs-
welle sorgte auch im Westen 
für Kri  k.
Aber bei einem itglieds-
staat der NATO scheint man 
geneigt, Verfehlungen etwas 
lockerer zu sehen. Glaubt man 
Wikipedia (h  ps: de.wikipe-
dia.org wiki Liste der ili-
täroperationen der Verei-
nigten Staaten), dann haben 
die SA auch schon so einige 
inhumane Scharten auf dem 
Kriegskerbholz. Böse ungen 
behaupten sogar, dass durch 
amerikanische ilitärinter-
ven  onen, die erkennbar wirt-
scha  liche Interessen verfolg-
ten, illionen ivilisten ihr Le-
ben lassen mussten. Aber weg 
von nega  ven Gedanken, der 
Bruder mit dem Sternenban-
ner ist der reund, der Russe 
der eind.
Das Tolle an so einem eind-
bild ist ja, dass man ihm für al-
les und jedes die Schuld geben 
kann. Das haben auch unsere 
Regierenden erkannt. Egal, 
was hier derzeit schie  äu   – 
der Russe bekommt es in die 
Schuhe geschoben.
Da betreibt die deutsche Re-
gierung seit Jahren eine in-
tensive Demontage der hiesi-
gen Wirtscha   und Industrie, 
lässt durch gravierende eh-

lentscheidungen, unsinnige 
Reglemen  erungen und für 
den großen grünen Traum die 
Energieversorgung, die Auto-
industrie, die Landwirtscha   
und den i  elstand gegen 
die Wand fahren – dafür ist 
jetzt der Russe schuld?  Da 
gehen schlecht durchdachte 
Russlandsank  onen nach hin-
ten los, Deutschland wird zum 
Hauptverlierer dieses blinden 
Ak  onismus – na klar, daran 
ist der Russe schuld.
Gerade s  mmten uns Kanzler 
Scholz (akt. 3 . ,  Euro 
monatliches Einkommen) und 
Wirtscha  sminister Habeck 
(akt. 5.5 3,  Euro monat-
liches Einkommen) auf die 
olgen ihrer verfehlten oli  k 

und der ihrer Vorgänger ein. 
Ein gewal  ger Wohlstands-
verlust  wird vorausgesagt. 
Die Bürger sollen den Gürtel 
enger schnallen, kalt duschen, 
elektronische Geräte nur im 
absoluten No  all benutzen 
und sich im kommenden Win-
ter ans rieren gewöhnen. 
Deutschland wird teurer
Wenn ich auch sonst sehr 
skep  sch bin, wenn mir die 
Regierenden die Welt erklä-
ren wollen – diesmal glaube 
ich ihnen wirklich. Das Leben 
in Deutschland wird immer 
teurer. Nicht umsonst gab es 
wieder eine sa  e Gehalts-
erhöhung für die oli  ker 
des deutschen Bundestages. 
Durch die Diätenerhöhung 
bekommen die Volksvertreter 

seit dem . Juli nun gut 3 ,- 
Euro mehr pro onat. Ich 
glaube, dafür kann der Russe 
aber nichts. Das sind sich die 
meisten Abgeordneten schon 
selbst wert. Es gibt wohl ein 
paar, denen es peinlich ist, 
aber ein Großteil der Begüns-
 gten ist hier der Ansicht, wo 

es so viele In  a  onsverlierer 
gibt, muss es doch auch ein 
paar Gewinner geben.
Bei den Geringverdienern in 
diesem Land könnte das na-
türlich für assungslosigkeit 
und nmut sorgen. Aber das 
scheint die Vorteilsnehmer 
kaum zu kümmern.

nd schon bin ich wieder 
beim Haup  enor dieser Ko-
lumne. Der Russe ist schließ-
lich an allem schuld, somit 
auch an der großen In  a  on, 
an den chao  schen ustän-
den auf deutschen lughäfen 
und an der Abwanderung von 
achkrä  en.

Er ist bes  mmt auch daran 
schuld, dass in Deutschland 
jedes fün  e Kind von Armut 
betro  en ist, und dass die 
Bedür  igkeit von alten en-
schen in diesem Land ein be-
schämendes Ausmaß ange-
nommen hat, dass jene von 
Altersarmut betro  en sind, 
die dieses Land nach dem . 
Weltkrieg aufgebaut haben.

nd wenn ich es mir ganz ge-
nau überlege – in diesem Jahr 
hat unser Kirschbaum keine 

rüchte getragen 
Der Russe ist schuld

er u e i t chuld  on Jan naupp
Anzeige
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Jeder hat das Recht einen Leserbrief zu schreiben: info@wgvschleiz.de
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Bauliche Weihnachtsgrüße

eichenbach. Schmutz, Kalk 
und Schimmel gehören zu 
den größten Störfaktoren im 
Badezimmer. Bedenkt man, 
dass das durchschnittliche Ba-
dezimmer knapp  Jahre alt 
ist, kommen hier häufig noch 
weitere Kritikpunkte hinzu, 
welche den Wohlfühlcharak-
ter des Badezimmers stören. 
Viterma hat ein hochwertiges 
Badsanierungskonzept entwi-
ckelt, mit dem wir Lösungen 
für genau diese robleme 
anbieten. Badezimmer von 
Viterma verhindern Schim-
melbildung, sind langlebig und 
absolut pflegeleicht.
Aktuell geht der Trend zu 
großen liesen im Bad, denn 
man hat erkannt, dass die u-
gen zwischen den liesen die 
Hauptursache für Schimmel 
sind. Hier dringt euchtigkeit 
am leichtesten in die Wand ein 
und sammelt sich hinter den 

liesen. Das Viterma Wands s-
tem geht einen Schritt weiter, 
denn unsere Wandelemente 
sind großflächig und fugenfrei, 
also absolut wasserdicht mit-
einander verbunden. So kann 
keine euchtigkeit in die Wand 

eindringen und Schimmelbil-
dung wird vorgebeugt.
Viterma ist Ihr zuverlässiger 

artner für hochwertige Bad-
lösungen. nsere rofi-Hand-
werker benötigen ma imal 
fünf Tage, um aus Ihrem alten 
Bad Ihr neues Wohlfühlbad zu 
zaubern. Dabei genießen Sie 
eine große roduktauswahl 
und eine individuelle aßan-

fertigung Ihrer bodenebenen 
Dusche. Obendrein profitieren 
Sie von  Jahren Garantie auf 
Viterma rodukte.
Auch wenn Sie keine Kom-
plettbadsanierung planen, ist 
eine Teilbadsanierung nach 
dem Konzept Wanne raus, 
Dusche rein  oder Dusche 
raus, Dusche rein  möglich. 
Jetzt kostenlosen und unver-

bindlichen Beratungstermin 
mit Viterma in Ihrer Nähe ver-
einbaren.

onta t  
achbetrieb mit Schauraum
rieden tra e  

 eichenbach 
el.    

. iterma.com
Jetzt ermin ereinbaren

Schimmelfrei und langlebig  

in pflegeleichte  ad om perten
iterma zaubert au  Ihrem alten ad Ihr neue  Wohlf hlbad

Anzeige

In f nf Arbeitstagen zaubert iter a aus Ihre  alten Bad Ihr neues Wohlf hlbad.  Foto: iter a

07980 Berga/E. | Bahnhofstr. 24
Mobil 0172-9 58 62 48
info@hofmann-bedachung.de
www.hofmann-bedachung.de

07980 Berga/E | Bahnhofstr 24

HOFMANN
BEDACHUNGEN

Wir wünschen 
all unseren Kunden, Freunden 

und Geschäftspartnern 
besinnliche und ruhige 

Weihnachtsfeiertage sowie 
ein erfolgreiches, neues Jahr.

Greiz. ab  ür uns enschen 
liegt die optimale Raumtempe-
ratur zwischen  und 3 Grad. 
Aber wie sieht es bei unseren 
Haustieren aus? Die Energiekri-
se ist bereits in den deutschen 
Haushalten angekommen, vie-
le haben bereits stark erhöhte 
Gas- und Stromrechnungen 
erhalten und das Thermostat 
runter gedreht. Damit Sie sich 
keine Sorgen um Ihre Vierbei-
ner machen müssen, gibt es 
hier die Wohlfühltemperatu-
ren für verschieden Haustiere: 

Die normale Körpertempera-
tur eines Hundes bewegt sich 
zwischen 3 ,3 und 3 ,  Grad. 
Kleinere Rassen mit kurzem 
ell und wenig Körperfett frie-

ren in der Regel schneller, grö-
ßere Rassen sind kältefester. 
Deshalb gilt bei Hunden als 
Empfehlung: kurzes ell  bis 

5 Grad und langes ell  bis 
3 Grad Raumtemperatur. Die 

ideale Raumtemperatur für 
Kurzhaarkatzen bewegt sich 
zwischen  und 5 Grad, für 
Langhaarkatzen zwischen  

und 3 Grad elsius. Kaninchen
und eerschweinchen fühlen
sich bei einer Temperatur von

5 bis  Grad am wohlsten.
Hamster frieren bereits unter

 Grad Raumtemperatur, bei
werghamstern ist die Gren-

ze bei 5 Grad erreicht, sonst
könnte er in den Winterschlaf
fallen. Wellensittiche sind am
aktivsten zwischen  und 
Grad, mögen aber keine star-
ken Temperaturschwankungen
und können sich beim Lüften
erkälten.

Weida d d . Nachhal  g-
keit liegt vielen enschen in 
Deutschland am Herzen. Da-
bei hat es gleich einen mehr-
fachen Nutzen, bereits beim 
Einkauf auf die Inhaltssto  e 
von rodukten und eine um-
wel  reundliche Herstellung 
zu achten. Denn was für die 

kologie gut ist, kann häu  g 
auch das eigene Wohlbe  n-
den unterstützen. Das fängt 
mit der Einrichtung der ei-
genen vier Wände an: Laut 
Sta  sta ist  rozent der be-
fragten ersonen das Kau  ri-
terium Nachhal  gkeit  beim 

öbelkauf sehr wich  g, wei-
tere 3  rozent bezeichnen es 
als etwas wich  g . Nur noch 
vier rozent scheint das The-
ma unwich  g zu sein.
 

Wohlbefinden beginnt mit 
der Wohnung einrichtung
ögliche Emissionen und be-

denkliche Inhaltssto  e von 
öbelstücken, Bodenbelägen 

oder auch arben und Lacken 

können das Raumklima nega-
 v beein  ussen. Eine gesun-

de Lu   im uhause jedoch ist 
unverzichtbar für das eigene 
Wohlbe  nden. ür Allergiker 
zum Beispiel oder für amilien 
mit Kindern spielt dies eine 
noch größere Rolle. Daher 
emp  ehlt es sich, bei verwen-
deten aterialien für das u-
hause genau darauf zu achten, 
was drin steckt: ür die Nut-
zung in Innenräumen sollten 
heutzutage ausschließlich La-
cke ohne Lösemi  el, sondern 
auf Wasserbasis zum Einsatz 
kommen. Sie ermöglichen 
iden  sche Resultate ohne 
eine eventuelle Beeinträch-
 gung der Raumlu   und der 

Wohngesundheit , emp  ehlt 
alermeister Ralph Albers-

mann, Anwendungsberater 
bei Schöner Wohnen- arbe. 
Sein Tipp: it nachhal  gen 
Lacken lassen sich ältere ö-
belstücke, die bereits einige 
sichtbare Gebrauchsspuren 
aufweisen, wieder aufpeppen, 

achhaltig und ge und ohnen
ei beln  odenbel gen und arben auf die Inhalt toffe achten

Anzeige

verschönern und anschlie-
ßend weiter nutzen. Das soge-
nannte pc cling spart bares 
Geld, reduziert Abfallmengen, 
schont natürliche Ressour-
cen - und ist damit ebenfalls 
ein Beitrag zum nachhal  gen 
Wohnen.
 

l  alt und gebraucht ird 
ieder neu und ch n

Das pc cling lässt sich ein-
fach und schnell eigenhän-
dig erledigen. Ein leichtes 
Anschleifen der alten öbel 
und bei Bedarf ein uspach-
teln größerer Risse reichen 
bereits aus. Danach kann 
die neue arbe aufgetragen 
werden. Die lösemi  elfreien 
pep-up-Renovierfarben bei-
spielsweise gibt es für öbel, 
Türen und Küchenfronten, 
Holzvertäfelungen oder auch 
für liesen. Selbst für Kin-
dermöbel und zur Nutzung 
als Spielzeug sind die nach-
hal  gen rodukte geeignet. 
Die Einrichtungse per  n Eva 
Brenner gibt in Videos unter 
www.schoener-wohnen-far-
be.com viele weitere Tipps zur 
Verarbeitung und zum indivi-
duellen Einrichten. rak  sch 
bei den Renovierfarben ist 
zudem, dass meist die sonst 
notwendige Grundierung ent-
fällt. So lassen sich gleich zwei 
Arbeitsschri  e in einem erle-
digen.

inrichtungse pertin va Brenner gibt ipps zu  u eltbe-
ussten und nachhaltigen Wohnen.

 Foto: d d .schoener- ohnen-farbe.co

Welche Wohlf hltemperaturen
Anzeige

Christian Baum
Installateur- und Heizungsbaumeister
Hauptstraße 68 · 07937 Langenwolschendorf
Tel. 03 66 28 8 54 95 · Mobil: 01 60 8 12 62 84

Heizungsanlagen Solarenergie Prefadächer
Photovoltaikanlagen Bäder

Ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für 2023.Ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für 2023.
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Die Corona-Lügen – Die Impf-Lügen
Millionen haben sie geglaubt, weil die Medien mitgemacht haben

Es gibt nun doch eine 2. Auflage!
Buch von Michael Hauke wieder im Handel
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Schleiz/Greiz. ünktlich mit 
Blick auf die Suche nach dem 
passenden Weihnachtsge-
schenk hat bereits der Ticket-
vorverkauf für zwei Events 
auf dem Schleizer Dreieck im 
Jahr 3 begonnen. ür die 
beiden Wochenenden vom 

. – . Juni mit den Läufen 
zur IRR , Seitenwagen-Troph  
und Klassik otorsport sowie 
das eigentliche Geburtstags-
wochenende am . und . 
Juni mit historischen Auto-
mobilen, otorrädern und 
Seitenwagen ist ab sofort ein 
Kombi-Ticket erhältlich. Dabei 
profitieren die Besucher bis 
zum 3. Dezember beim Kauf 
eines Kombi-Tickets für beide 
Events vom rühbucher- reis 
von  Euro. Das Ticket bein-
haltet den Eintritt für beide 
Events mit ahrerlager, Tribü-
nen und Race- art . Erhält-
lich ist das Ticket ausschließ-
lich in der Stadtinformation 
Alte ünze  und eignet sich 

mit Sicherheit als perfektes 
Weihnachtsgeschenk für alle 
Rennsportfans. Das Ticket 
kann auch telefonisch unter 

3 3- 35 oder per ail 
an tourist-info schleiz.de be-
stellt werden. 
Der . Geburtstag des 
Schleizer Dreiecks im kom-
menden Jahr wirft seine 

Schatten voraus. Insgesamt 
3 Einzelveranstaltungen an 

 Tagen bilden den Kern der 
estwochen vom . bis . 

Juni 3. Neben Buchlesun-
gen, ilmvorführungen, einem 
Vortragsabend, est- und Aus-
zeichnungsveranstaltungen 
sowie einem Theaterstück 
können sich die Besucher auch 

auf drei Wochenenden direkt 
auf und an der Rennstrecke 
freuen. Den Auftakt bildet 
vom . bis . Juni die vom 

S  Schleizer Dreieck e.V. im 
ADA  organisierte und durch-
geführte Veranstaltung mit 

Läufen zur International Road 
Racing hampionship IRR  
sowie weiteren Rahmenklas-
sen aus der otorrad- und 
Seitenwagenszene. Nur eine 
Woche später präsentieren 
sich historische otorräder 
und Automobile an zwei Tagen 
auf der Strecke. Hier werden 
in den verschiedenen Klassen 
mit rund  Teilnehmern die 
Epochen der Geschichte des 
Schleizer Dreiecks zu erleben 
sein. Außerdem soll ein Korso 
am Samstagnachmittag um 
das ursprüngliche Dreieck so-
wie in die Schleizer Innenstadt 
führen.
Hinzu kommen eine kleine 
mobile Ausstellung, Snacks 
und Getränke. Gemeinsam 
mit dem HGV ist auch geplant, 
dass die Geschäfte verlänger-

te ffnungszeiten anbieten. 
Am Abend können auf dem 
Buchhübel bei usik, Speis 
und Trank Benzingespräche 
geführt werden, bevor ein 
euerwerk den eigentlichen 

Geburtstag der Strecke ab-
schließt. Eine Woche später 
sind alle Altersklassen zum 
großen Technik- und ahr-
zeugtreffen an die Strecke 
eingeladen. Vom Traktor über 
Rettungsfahrzeuge bis zu 
Rennfahrzeugen, LKW, Autos 
und otorrädern aller Art 
werden am . und . Juni 

3 zu sehen sein. Abgerun-
det wird das rogramm mit ei-
nem Bühnenprogramm, Kart-, 

ocket- und inibikefahrten 
sowie bei entsprechenden 
Teilnehmern einem Seifenkis-
tenrennen. Am zweiten und 
dritten estwochenende wird 
zudem eine Sonderausstel-
lung zu  Jahren Schleizer 
Dreieck zu sehen sein. 

 Ansprechpartner für alle ra-
gen rund um die estwochen: 

Bürgermeister der Stadt 
Schleiz arko Bias – 

3 3 -  
Achim Strauss Amt für Wirt-
schaft Stadtmarketing der 
Stadtverwaltung Schleiz – 

3 3 - 3  
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Auto aktuell

Liebe Kundin, lieber Kunde,
bleiben Sie gelassen und zeigen Sie Humor: erleben Sie die überraschende Wendung der
Feierlichkeits-Kontrolle gleich hier mitsubishi-motors.de/xmas. Wir bedanken uns jedenfalls
ganz herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Treue und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein
schönes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr – und vor allem Gesundheit.

Autopark Lätsch GmbH 
Otto-Schott-Straße 11
07552 Gera
Telefon 0365-437370
www.mitsubishi-laetsch.de

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

 Jahre Schleizer reiec   
ic et er auf hat begonnen

Anzeige

50 Jahre 
MELKUS RS1000
 Peter Melkus   Jens Conrad

Bei uns erhältlich!Bei uns erhältlich!

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

Tel. 03663.4067582 
www.wgvschleiz.de

15 !15 !
g

In unserer Ausgabe vom vom 3 . .  hat eine Eintri  skarte für einen Erwach-
senen und ein Kind für die Ardesia Therme in Bad Lobenstein gewonnen:

ngeli a uchenreuther  Greiz. erzlichen Gl ck unsch.
Wenn Sie gewinnen möchten, senden Sie bi  e das Lösungswort unter dem Kenn-
wort Greiz  an ge innen g chleiz.de oder g  Schleiz Gmb  Geraer Stra-

e   Schleiz. 

Wir verlosen in dieser Ausgabe das uch u ball- e orde .
Vergessen Sie bi  e nicht, zur Angabe Ihrer Adresse auch eine Telefonnummer mit anzu-
geben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: . . . 
Die Gewinner werden in der Ausgabe vom . . 3 verö  entlicht.

Teilnahmeberech  gt ist jeder, der das . Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind itarbeiter 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 (E )  (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 wgv Datenschutz neu.pdf.

I G f r Greiz  eulenroda  riebe  uma  Weida

Anzeige

Greiz. d d  Alljährlich sorgt 
der Winterdienst dafür, dass 
der Verkehr reibungslos fließt 
und Autofahrer sicher an-
kommen. Warum dabei vor-
rangig auf Salz als Streumittel 
gesetzt wird, erklärt Dr. ranz 
Götzfried, itglied im ach-
ausschuss Winterdienst der 
orschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen: 
Salz ist das Enteisungsmittel 

mit der besten koeffizienz 
für den Winterdienst. 
Es sind niedrige Dosierungen 

möglich, die mweltbelas-
tung ist akzeptabel und es ist 
mit den niedrigsten Kosten 
im Vergleich zu allen anderen 
Enteisungsmitteln verbun-
den.  

udem sei der Energiever-
brauch zur Herstellung von 
Natriumchlorid geringer als 
bei anderen Enteisungsmit-
teln, da der Abbau in den 
deutschen Salzbergwerken 
kein s nthetisches Verfahren 
zur Herstellung benötige. 
Infos: www.vks-kalisalz.de. 

Gut ger tet f r 
Schnee und i

Streu alz orgt f r Sicherheit auf 
interlichen Stra en

Anzeige

ie u - und Streufahrzeuge stehen einsatzbereit zur erf -
gung  da it Autofahrer auch i  Winter sicher unter egs sind.
 Foto: d d erband der ali- und Salzindustrie
 i  ueller-Zitzke - stock.adobe.co

für den Saale-Orla-Kreis, Zeulenroda/Greiz, im Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt sowie Plauen und Umgebung

Ihre Mediaberaterin für den Landkreis Greiz: 
Birgit Salomo: Tel. 0170.8 31 22 83

Uns können Sie auch blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de

Wir wünschen unseren 

Kunden und 

Geschäftspartnern 

frohe Weihnachten und 

ein gutes neues Jahr.
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