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Schleizer Dreieck
Festwoche vom 2. bis 18. Juni 2023

Bis zu 50% auf Einzelteile!

TOP Angebote!
Seeber KG
Der Babyfachmarkt
Marienstraße 55+59
95028 Hof
Telefon 09281/18509
www.baby-seeber.de

Kinderwagen
Hartan ․ Gesslein 
Emmaljunga ․ Joie

Kinder-Autositze, Kinderbetten, Buggy, 
Hochstühle, Babyausstattung, Taufbe-
kleidung, Spielwaren, Wiegen, Stuben-
wagen, Wickelkommoden, Wickelkommoden, 
Kinderzimmer 

Emmaljunga Joie
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RiesenauswahlRiesenauswahl
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Info-Tage

Wir informieren Menschen 
mit gesundheitlichen 
Einschränkungen zur 

Rückkehr in den Arbeitsmarkt. 

BFW Thüringen

Am Rathausplatz 2

07580 Seelingstädt

Anmeldung:  

Telefon 036608 7-0

info-tag@bfw-thueringen.de

10.02.
10.03.
10:00 10:00 UhrUhr

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

Bad Blankenburg sowie in Plauen und Umgebung

Ihr Anzeigenruf für 
Plauen & Umgebung:

Ingolf Wicht
Tel. 0172.6 04 89 60

füfffürr dden SSaSaa lale OOOOrlla KKKrreiis ZZeZe luleennnnnrorodda//G/Greeiizz iim

Plauen. Einen s mbolischen 
Scheck in Höhe von 3.338 
Euro erhielten kürzlich die Ver-
antwortlichen des TTV 1979 
Tirpersdorf e.V. Der Tischten-
nisverein hatte bei der Volks-
bank Vogtland-Saale-Orla eG 
ein rowdfunding-Projekt 
eingereicht und konnte sich 
nun über die erfolgreiche Fi-
nanzierung freuen. Uta Ritter 
und Andreas Hostalka, Vor-
standsmitglieder der Volks-
bank Vogtland-Saale-Orla eG, 

übergaben den s mbolischen 
Scheck.
„Wir freuen uns sehr, dass die 
Finanzierung erfolgreich abge-
schlossen und die gewünsch-
te Spendensumme um mehr 
als das Dreifache übertroffen 
wurde. Mit unserer rowdfun-
ding-Plattform bieten wir allen 
regionalen Vereinen die Mög-
lichkeit, Projekte im Verein 
durch Spenden zu realisieren“, 
so Andreas Hostalka.
Unter dem Motto „Viele schaf-

fen mehr“ wurden Spenden 
für das Projekt „Aufbau eines 
Nachwuchsleistungszent-
rums“ gesammelt. Die Ziel-
stellung des Projektes ist, mit 
modernsten Konzepten und 
Technologien die nachhaltige 
Förderung von Kindern und 
Jugendlichen der Region in der 
Sportart Tischtennis. Mit Hilfe 
der Spenden sollen die Licht-
verhältnisse in der Turnhalle 
in Werda wesentlich verbes-
sert werden. Außerdem wer-

den die Trainingstechnologien 
verbessert, indem noch neue 
Tischtennis-Tische und ein 
Ballroboter angeschafft wer-
den.
Ihr Verein benötigt dringend 
neue Geräte, Trainingsanzüge 
oder sonstiges E uipment  
Die Finanzierung innerhalb der 
Gemeinschaft gestaltet sich 
jedoch schwierig  Alle Infor-
mationen zum Thema rowd-
funding finden Sie unter www.
vb-vso.de/crowdfunding.

Crowdfunding Projekt 
erfolgreich finanziert

Anzeige

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

Hof. Wie jeden 1. Sonntag im 
Monat dürfen sich die Besu-
cherinnen und -besucher am 
5. Februar über einen kosten-
losen Museumsbesuch freuen. 
Um 14 Uhr findet die ebenfalls 
kostenlose Sonntagsführung 
statt. Highlight-Objekte sind 
diesmal die beiden Stadtmo-
delle, die Hof im ausgehenden 

Mittelalter und zur Blüte der 
Industrialisierung zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts zeigen. 
An den liebevoll und detail-
reich gearbeiteten Modellen 
erzählt Gästeführer Wolfgang 
Pollnick unterhaltsame Hofer 
Stadtgeschichten.   
Die Donnerstagswerkstatt e.V. 
ist am Samstag, 18. Februar, 

13 30 Uhr, zu Gast im Muse-
um und bringt den Entdecke-
rinnen und Entdeckern eine 
alte Handwerkstechnik nahe  
das Sticken. Dazu werden im 
Museum einige besonders 
schöne und bunte Stickereien 
auf Hauben, Kleidern und Lei-
nentüchern erforscht. Danach 
wird selbst losgestickt  Kleine 

florale Motive mit Wolle auf 
Filz, die dann zu einem Arm-
bändchen oder einem Schlüs-
selanhänger werden. Die Akti-
on ist geeignet für Kinder ab 6 
Jahren und kostet 5 Euro inkl. 
Materialkosten. Mit Anmel-
dung unter 09281/815-2700 
oder per E-Mail  museum@
stadt-hof.de.

Freier Eintritt ins Museum

Stadtmodell von 1914, Detailansicht Saalesteg an der Lorenz-
kirche.  Foto: H.-P. Schwarzenbach

Frauenchor gesucht 
Plauen. Das Theater Plau-
en-Zwickau sucht für die In-
szenierung „Zinnwald“ (Ur-
aufführung und ein Auftrags-
werk) Sängerinnen für einen 
Frauenchor. Geplant sind 
zwei Auftritte im Stück, u.a. 
mit Bergmannsliedern. Ab 13. 
März wird zunächst wöchent-
lich einmal musikalisch, später 
dann zusätzlich szenisch ge-
probt. Weitere Infos unter
https //www.theater-plau-
e n - z w i c k a u . d e / p r e m i e -
ren-schauspiel.php id 1969

Anzeige

Anzeige

Fühle Dich als Rennfahrer …
… und unterstütze mit Deiner Teilnahme am virtuellen Spendenrennen 
die Rekonstruktion des Start- und Zielgebäudes und den Aufbau des 
Schleizer Dreieck Rennmuseums. 
Mit einem Mindesstartpreis von 50!Euro für die Klassen Rennmotorräder, For-
melwagen und Tourenwagen für eine Person und 100 Euro für zwei Personen 

in der Klasse der Seitenwagen holst Du Dir Deine Startnummer in 
der von Dir gewählten Rennklasse und sicherst Dir damit 

gleichzeitig eine Plakette mit Deinem Namen auf der 
Fahrertafel! 

Das Fahrerfeld ist pro Klasse auf 
100 Startplätze begrenzt – also gib Gas! 
(Startnummern sind wählbar, suche Dir Deinen Lieblingspiloten aus!)

Fühle Dich 
… und unterstütze mi
die Rekonstruktion de
Schleizer Dreieck Ren
Mit einem Mindesstartp
melwagen und Tourenw

in der Klasse d
der

https://www.msc-schleizer-dreieck.de/museum-schleizer-dreieck
Mehr Informationen auf

Hol Dir den Sieg 
in Deiner Klasse ...
… und ver-
suche mit 
der Höhe 
Deiner 
Spende ei-
nen Platz 
unter den 
Top-Drei zu erreichen und erhalte eine Gold-, Silber- 
oder Bronzeplakette auf der Fahrertafel (Die Spende 
kann in 25-"-Schritten erhöht werden). 

Die Fahrertafel des virtuellen Spendenrennens wird 
in der Nähe des Eingangs zum Museum für jeder-
mann sichtbar und dauerhaft aufgebaut.

Gewinne den Kick …
und fahre als 
Sieger des Rennens.
Die Rennklassen beim virtuellen Spendenrennen: 
 - Klasse Rennmotorräder
 - Klasse Seitenwagen
 - Klasse Tourenwagen
 - Klasse Formelwagen

13

Helmut Beispiel
Schleiz

6

Frank Fink
Aken

2

Andre Muster
Bad Lobenstein

5

Annett Ball
Bamberg

Cindy Meier
Pforzheim

4

Mike Schwalbe
Tanna

Klasse Rennmotoräder

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

Ihre zukünftige Tourismus- und 
Eventattraktion am Schleizer Dreieck
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MO ATS E T G für den Saale-Orla-Kreis

Erfahre mehr 
über uns!

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

ühltro!
-762

TUBEN AUSDRÜCKEN  
IST EINFACH!  
SIE ZU MACHEN NICHT!

Bewirb Dich jetzt!

Lacke + Farben GmbH
Neue Straße 2 • 07919 Pausa-Mühltroff

Tel. 036645/3588-0
Fax 036645/3588-20

Nach Pausa-Mühltroff geschaut

Uns können Sie auch 
blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de

Kurzgeschichte Pausa-Mühltroff

Schloss ühltroff. Foto: Creative-Common-Lizenz e le7

Pausa-Mühltroff. Vermutlich 
siedelten sich im 6./7. Jahr-
hundert slawische Stämme in 
der Umgebung an. Bereits im 
10. bis 11. Jahrhundert wurde 
die Burg Mühltroff vermutlich 
zur Festigung der Herrschaft 
deutscher Kaiser, die Ritter 
zum Schutz gegen die Angriffe 
der Sorben mit ihren Befesti-
gungen belehnten, gegründet. 
Die als Angerdorf angelegte 
Siedlung Muldorf wurde erst-

mals 1274 erwähnt. Seit 1367 
ist Mühltroff als Stadt bezeugt. 
Die erste urkundliche Erwäh-
nung des Dorfes Pausa als Pus-
sen datiert von 1263 in einer 
Urkunde über einen Kauf zwi-
schen dem Deutschherren-Or-
denshaus Plauen und dem 
Kloster Mildenfurth bei Wei-
da (heute Ortsteil von Wün-
schendorf/Elster). Die erste 
urkundliche Erwähnung als 
Stadt war 1393, die ältesten 

Stadtstatuten stammen aus 
dem Jahr 1449. Die neun Dör-
fer auf dem heutigen Stadtge-
biet von Pausa-Mühltroff wur-
den bis auf Unterreichenau 
(Ersterwähnung 1281) erst-
mals im 14. bzw. 15. Jahrhun-
dert erwähnt. Neben der Burg 
Mühltroff gab es in Oberrei-
chenau, Unterreichenau und 
Thierbach Herrensitze.
Bezüglich der Verwaltung 
war das Gebiet der heutigen 

Stadt Pausa-Mühltroff bis 
ins 19. Jahrhundert geteilt. 
Die Stadt Pausa war Sitz des 
kleinen vogtländischen Amts 
Pausa, das später mit dem 
Amt Plauen vereinigt wurde. 
Zu ihm gehörten neben der 
Stadt Pausa die Orte Ebers-
grün, Linda, Oberreichenau, 
Unterreichenau und Unterpirk 
(heute Ortsteil der Gemeinde 
Rosenbach/Vogtl.). Die Stadt 
Mühltroff und die Dörfer Lan-
genbach, Ranspach, Thierbach 
und Wallengrün unterstanden 
der Gerichtsbarkeit des Rit-
terguts Mühltroff, die auch 
als Herrschaft Mühltroff be-
zeichnet wurde und der Ver-
waltung des vogtländischen 
Amts Plauen unterstand. Die 
Grundherrschaft über Korn-
bach war zwischen dem Amt 
Plauen und dem Ritterguts-
anteil (1549 Rittergut Rodau, 
1606 Rittergut Lauterbach 
und 1764 Rittergut Leubnitz) 
geteilt.
In Mühltroff wurde bereits 
im 15. Jahrhundert die erste 
Textilmanufaktur in der Her-
renstraße erwähnt. Die Textil-
industrie bildet bis heute ein 
festes Standbein in Mühltroff. 
Im Schloss befindet sich heu-
te auch ein Textilmuseum. In 
Pausa begann die Entwicklung 
von einem reinen landwirt-

schaftlich geprägten Gebiet 
zu industriellem Gewerbe 
im 17. Jahrhundert. Vom 18. 
Jahrhundert an prägten Textil-
betriebe (Stickerei, Weberei, 
Strumpfwirkerei) das Stadt-
bild Pausas. Eine Besonder-
heit in Pausa war im ersten 
Drittel des 19. Jahrhunderts 
die Herstellung von Schiffs-
flaggen. Im Jahr 1883 wurde 
der Abschnitt Mehltheuer – 
Weida der Bahnstrecke Wer-
dau – Mehltheuer eröffnet, 
an der Pausa eine Bahnstati-
on erhielt. In der Folge wur-
den etliche Fabriken gebaut, 
die die Industrialisierung 
fortschreiten und Pausa zu 
einem wachsenden Indust-
riestädtchen werden ließen. 
Mühltroff erhielt im Jahr 1887 
mit der Eröffnung der Bahn-
strecke Schönberg – Schleiz 
einen Bahnhof.
Die elf Orte der heutigen Stadt 
Pausa-Mühltroff gehörten 
bis 1856 zum kursächsischen 
bzw. königlich-sächsischen 
Amt Plauen mit Pausa. Im Jahr 
1856 wurden sie dem Ge-
richtsamt Pausa und 1875 der 
Amtshauptmannschaft Plauen 
angegliedert.
Zu DDR-Zeiten war das Gebiet 
dreigeteilt, durch den Kreis 
Zeulenroda, Kreis Schleiz so-
wie den Kreis Plauen-Land.

Anzeige

Schleiz
Bahnhofstraße 10 
Friseur:  0 36 63 / 42 22 64
Kosmetik: 0 36 63 / 41 34 55

Schleiz
Neumarkt 23
Herrensalon: 0 36 63 / 42 35 85

Gefell
Schleizer Straße 49a
0 36 64 9 / 82 462

Hirschberg
Gerberstraße 5
0 36 64 4 / 22 409

Mühltroff
Langenbacher Str. 1a
036645 22 319

                          

 

Friseur • Kosmetik • Wimpernwelle
Fußpflege (auch auf Rezept)
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Starke Partner in der Region

Plauen. Am 9. Januar 2023 
wurden vom Futterhaus Plau-
en die Spenden für die „Be-
wohner“ der Vertreter Tier-
heime Katzenhilfe Weischlitz 
und Kandelhof übergeben. Das 
Futterhaus führte diese Aktion 
bereits zum 4. Mal durch und 
auch diesmal konnten sich die 
„Heimbewohner“ der Tierhei-

me über Spenden von mehr als 
100 Kunden freuen. 
Die Wünsche der Tiere wur-
den in Sternenform in der 
Vorweihnachtszeit an zwei 
Weihnachtsbäumen im Ver-
kaufsraum aufgehängt und der 
interessierte Kunde konnte so 
einem Tier einen speziellen 
Wunsch erfüllen.

(v.l.n.r.) Ant e Ha bold, Annette Oltsch (beide von der atzen-
hilfe), F tterha s nh. Jürgen Strössner, dahinter hefra  Ute, 

lke iesend nd erstin Gotte vom andelhof, davor Christi-
ne ra se von der atzenhilfe  Foto: F tterha s

Spenden für 
Tierheime

Anzeige

Plauen. Die berühmte Jung-
frau von Orl ans wird heute in 
Frankreich als Nationalheilige 
verehrt und Schiller nimmt sie 
als Ausgangspunkt für seine 
romantische Tragödie, die am 
11. Februar um 19.30 Uhr im 
Plauener Vogtlandtheater Pre-
miere hat. Jeanne d Arc führte 
im Hundertjährigen Krieg die 
Franzosen gegen die Engländer 
und die Burgunder, verhalf den 
Franzosen zum Sieg und König 

Karl VII. zur Krönung in Reims. 
Dann wurde sie verraten, als 
Hexe auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt und schließlich von 
der Kirche zur Heiligen erklärt. 
In Schillers Drama wird Johan-
na zerrissen zwischen ihrer 
göttlichen Mission und ihren 
eigenen Gefühlen. Sie darf 
nicht lieben, schon gar nicht 
einen feindlichen Ritter. 
Weitere Vorstellungen  21.02./ 
25.02./05.03./07.04./25.04.

Premiere on Schillers 
Jungfrau on Orl ans

Anzeige

Kauschwitz. Im Plauen Park, 
dem größten Einkaufszent-
rum der Vogtlandregion, gibt 
es seit 7. Januar 2023 wieder 
einen eigenständigen Droge-
rie-Anbieter. Sandra Martin 
ist die hefin der „DroNo-
va“-Drogerie, die man direkt 
zwischen dem toom-Bau-
markt und dem Aldi-Markt 
finden kann. „Zur Eröffnung, 
ab 14 Uhr, am Samstag, 7. 
Januar, hatten wir eine super-
große Resonanz, wir haben 
einen regelrechten Ansturm 
erlebt. Wir hatten natürlich 
über viele Kanäle Leute ein-
geladen, aber schon vor der 
Eröffnung standen viele neu-

gierige Kunden vor der Tür. Ich 
habe vor Freude wirklich ein 
wenig geweint“, kann die Dro-
gerie- hefin nur Positives be-
richten. Unmengen Blumen, 
Präsente und Glückwünsche 
habe sie mit ihrem Team er-
halten. Die ersten Reaktionen 
auf das neue Ladenkonzept 
seien grandios gewesen – ge-
rade auch in Anbetracht einer 
nur sehr kurzen Vorlaufzeit 
von vier Wochen bis zur Eröff-
nung. „Wir bauen weiter an 
unserem Sortiment, gern kön-
nen die Kunden auch nachfra-
gen, falls sie mal ein bestimm-
tes Produkt suchen. Es gilt, 
nach und nach auch ein brei-

teres individuelles Portfolio 
zu entwickeln“, verrät Sandra 
Martin. Vorallem möchte sich 
die „DroNova“-Drogerie auch 
regional bestmöglich aufstel-
len, so arbeitet sie jetzt schon 
mit Lieferanten aus Plauen 
und Umgebung zusammen, z. 
Bsp. Vogtland Aronia, Schlum-
mersack und Vogtland Ge-
tränkefachmarkt. Dieses An-
gebot soll auch noch weiter 
ausgebaut werden.
Zur Eröffnung habe es zahl-
reiche Aktionen gegeben, so 
das Wettkassieren des Land-
rates Thomas Hennig gegen 
Resi, die „Landrätin der Her-
zen“. „Am Ende hatte Resi 
380 Euro in der Kasse, Herr 

Hennig 369 Euro – ein knap-
pes Ding“, lacht Sandra Mar-
tin und verweist darauf, dass 
man den Siegerbetrag auf-
runden werde und auch Tho-
mas Hennig habe zugesagt, 

noch etwas dazu zu legen. 
Das Geld gehe in ein soziales 
Projekt der Stadt beziehungs-
weise der Umgebung, so die 
Drogerie- hefin, die in den 
beiden „Aushilfskassierern“ 
verborgene Verkaufstalente 
entdeckte. 

Ein Dankeschön richtet Sand-
ra Martin auch an ihre Koope-
rationspartner – das Team 
der Plauener Klexxwerkstatt, 
das beim Kinderschminken 
alle Hände voll zu tun hatte, 
an die Mitarbeiterinnen des 
Kosmetikgewölbes, welche 
die Eröffnungsbesucherinnen 
mit Rat und Tat verschöner-
ten – ebenso wie das Team 
von „Dein Friseur“, das coo-
le Trendfrisuren zauberte. 
Aber auch an DJ E-Man, an 
die Vogtland Laser Technik 
und die Bäckerei Müller aus 
Plauen, welche überraschen-
de eine eigens kreierte Torte 
vorbeibrachte geht das Dan-
keschön.

ch hab or Freude wirklich 
ein wenig geweint

Riesige Resonanz auf Er ffnung der neuen Dro o a-Drogerie im Plauen-Park

Anzeige

Der Spa  kam bei der assieraktion von Landrat Thomas Hen-
nig nd Landr tin Resi , Therese Langhof-Thomas nicht z  
k r  a ch Drogeriechefin Sandra artin hatte Gr nd z m 
Lachen  für den g ten weck kam eine erkleckliche S mme 
z sammen.

Centermanager Dirk Brückner (l.) nd der CDU-Fraktionschef im Pla ener Stadtrat, Jörg 
Schmidt ( .v.r.) überbrachten dem Dro ova -Team m Chefin Sandra artin (r.) die besten 

ünsche z r röffn ng. Fotos: 

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

Ausbildungen 2023

,1)250$7,21�����%(5$781*�����$10(/'81*

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

6WDDWOLFK�DQHUNDQQWHU�(U]LHKHULQ 
Beginn:  21.08.2023 Dauer: 3 Jahre 

6WDDWOLFK�DQHUNDQQWHU�+HLOHU]LHKXQJVSIOHJHULQ 
Beginn: 21.08.2023 Dauer: 3 Jahre 

6WDDWOLFK�JHSU�IWHU�6R]LDODVVLVWHQWLQ 
Beginn: 21.08.2023 Dauer: 2 Jahre

Pflegefachfrau/Pflegefachmann 
Beginn: 01.09.2023  Dauer: 3 Jahre

Alle
schulgeld-

frei!

*HPHLQQ�W]LJHV�6FKXOXQJV]HQWUXP�
I�U�6R]LDOZHVHQ�J*PE+�$XHUEDFK
Staatlich anerkannte Ersatzschulen

Stauffenbergstr. 19 | 08209 Auerbach/V.

 ZZZ�VR]LDOZHVHQ�ZLWW�GH

 

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

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

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

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

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

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

w.grimm@wgvschleiz.de.

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

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

Wir suchen:

Mediaberater (m/w/d)
Sie beraten und verkaufen gern und können Ihre Kunden und sich begeis-
tern? Sie sorgen für den guten Eindruck, sind schlagfertig, kontaktfreudig und 
abschlussstark? Sie haben die nötige Service- und Kundenorientierung, sind 
flexibel und auf der Suche nach Ihrer neuen Berufung? Dann werden Sie Teil 
unseres Teams, als das Talent mit Interesse am Verkauf, nach dem sich jeder 
Kunde und Kollege sehnt.

Was wir erwarten:
• Kunden abschlussorientiert beraten
• Leistungen und Produkte verkaufen 
• Abgeschlossene Berufsausbildung oder eine entsprechende Berufs-

erfahrung als Verlagskaufmann oder Verkaufsprofi, aber auch 
  Quereinsteiger sind bei uns herzlich willkommen
• Freude am Verkaufen
• Verkaufs- und Verhandlungsgeschick
• Führerschein Klasse B

Was Sie erwartet:
• Festes Monatsgehalt zuzüglich Prämien und umsatzorientierten 

Zuschlägen
• Im Markt eingeführte Produkte (BÜRGERZEIT aktuell, Kalender, 

Broschüren)
• Ein umfangreicher, zu übernehmender Kundenstamm
• Festanstellung in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis mit Arbeitsort 

Schleiz oder in Ihrem Homeoffice
• Ein sympathisches und aufgeschlossenes Team, flache Hierarchien
• Vermögenswirksame Leistungen

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

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

Arbeitsplatz
Schleiz

Wir suchen eine/n erfahrenen

Callagent/in m/w/d

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

für den direkten Kontakt zu unseren Kunden.
Wenn Sie redegewandt, durchsetzungsstark, abschlusssicher und 
überzeugend telefonieren können, dann bewerben Sie sich noch 
heute.
Ihren (Teil-)Zeit Arbeitsplatz für die 
finden Sie in Schleiz oder in Ihrem Homeoffice.
Hier erarbeiten Sie nach eigener Marktbeobachtung ziel- und selbst-
sicher Angebote für den Stellenmarkt, für unsere Sonderthemen, 
Sonderpublikationen, das Tagesgeschäft und führen Ihre Angebote 
zum Abschluss.
Bewerbungen unter

eeeeeee 
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Plauen. Es ist wieder so weit. 
Die jährliche, sachsenweite In-
itiative zur Berufsorientierung 
„Schau rein -Woche der offe-
nen Unternehmen Sachsen“ 
startet vom 13. bis 18. März 
2023 in eine neue Runde. Seit 
heute können sich Schülerin-
nen und Schüler ab Klassen-
stufe 7 für die Berufsorientie-
rungsinitiative anmelden und 
Veranstaltungen buchen. Für 
Unternehmen besteht weiter-
hin die Möglichkeit, ihre Ange-
bote auf der Plattform www.
schau-rein-sachsen.de noch 
einzustellen.
Im vergangenen Jahr betei-
ligten sich im Vogtlandkreis 
150 Unternehmen und stell-

ten 322 Berufe vor. Insgesamt 
nutzten 1.312 Schülerinnen 
und Schüler aus 27 Schulen 
die Angebote, schauten in 
den Unternehmen vorbei und 
schnupperten regelrecht in die 
Arbeitswelt hinein. Sachsen-
weit stehen 3.240 Angebote 
mit über 23.500 Plätzen be-
reit.
Die Aktion „Schau rein“ zeich-
net sich insbesondere durch 
einen starken Praxisbezug 
aus, den die teilnehmenden 
Unternehmen den Jugendli-
chen durch Einblicke in ihren 
Arbeitsalltag vermitteln. Egal 
ob vor Ort oder digital – durch 
„Schau rein“ erhalten die Ju-
gendlichen die hance, sich 

selbst auszuprobieren, Unter-
nehmen kennenzulernen und 
Kontakte für ihre berufliche 
Zukunft zu knüpfen, begrüßt 
Landrat Thomas Hennig die 

berlegung. Dabei erfahren 
sie Wissenswertes zu zentra-
len Aufgaben und Tätigkeits-
bereichen in den jeweiligen 
Berufen, zu Anforderungen 
und Ausbildungsmöglichkeiten 
sowie zu Bewerbungsmodali-
täten, ergänzt er weiter.
Zu den Veranstaltungen fah-
ren Schülerinnen und Schü-
ler kostenfrei mit der „Schau 
rein-Fahrkarte“. Diese kann 
bis zum 1. März 2023 eben-
falls auf der Plattform gebucht 
werden. Treten Fragen oder 

Probleme bei der Anmeldung 
oder Buchung auf, steht eine 
Telefonhotline unter der 0351 
44078 88 hilfeleistend zur Sei-
te. In allen sächsischen Land-
kreisen und kreisfreien Städ-
ten stehen Ansprechpartner 
der regionalen Projektträger 
für Rückfragen zu „Schau rein - 
Woche der offenen Unterneh-
men Sachsen“ zur Verfügung, 
so auch im Vogtlandkreis mit 
Daniela Zobel im Amt für Wirt-
schaft und Bildung des Land-
ratsamtes Vogtlandkreis un-
ter Telefon 03741/300-1079, 
Mail  zobel.daniela@vogtland-
kreis.de oder unter https //
www.schau-rein-sachsen.de/
kontakt.php.

eue Wege 
entdecken

Berufsberatung für
Besch ftigte in Reichenbach 

und Klingenthal

Reichenbach. Jetzt gleich ei-
nen Termin für die Sprechtage 
im Vogtland buchen. Einmal 
im Monat steht Ivonne Schu-
mann als Ansprechpartnerin 
in allen Fragen der beruflichen 
Weiterentwicklung, Neuorien-
tierung oder Karriereplanung 
Rede und Antwort. Sie hilft 
bei der individuellen Berufs-
wegplanung und anstehenden 
Entscheidungen – neutral, 
kostenfrei und ohne Termin.
n der Stadt erwaltung Rei-

chenbach, Markt 1, Raum 
02 , 08 8 Reichenbach
- ohne Voranmeldung (jeden 
dritten Donnerstag im Monat 
von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr)
n der Agentur für Arbeit 

Klingenthal, Marktplatz 2, 
082 8 Klingenthal
- Termine mit Voranmeldung 
(jeden ersten Donnerstag 
im Monat von 14.30 Uhr bis 
18.00 Uhr)
Erste Fragen, schnell geklärt 
– Sie können aber auch die  
Sprechtage der Agentur für 
Arbeit im Vogtlandkreis nut-
zen oder einen individuellen 
Termin vor Ort in Plauen und 
Auerbach machen. Dies geht 
auch ganz flexibel per Vi-
deoberatung.
Kontakt
Ivonne Schumann
Telefon  0371 567-2135
E-Mail  hemnitz.LBB@ar-
beitsagentur.de

Schau rein-202  l uft an  
Jugendliche k nnen sich anmelden

AnzeigeAnzeige

Plauen. djd  Nachwuchskräf-
te fehlen in vielen Branchen 
an allen Ecken und Enden  Bei 
der Konjunkturumfrage 2022 
der Deutschen Industrie- und 
Handelskammer (DIHK) sahen 
56 Prozent der rund 24.000 
befragten Unternehmen den 
Fachkräftemangel als eines 
der größten Geschäftsrisiken 
der Zukunft an. Eine mögliche 
Lösung kann es sein, junge 
Menschen in der eigenen Fir-
ma passend auszubilden. Wer 
als Ausbilder oder Ausbilderin 
in einem Unternehmen arbei-
ten will, muss allerdings vor-
ab eine erfolgreiche Prüfung 
dafür ablegen. Das entspre-
chende Fachwissen kann in 
einem Vorbereitungslehrgang 
erworben werden und einen 
solchen gibt es auch als reine 
Online-Variante.
 

Fle ibel lernen mit 
nternet-Formaten

 Für Fachkräfte, die bereits im 
Beruf stehen und sich in einer 
flexiblen und ortsunabhängi-
gen Form auf die Prüfung nach 
der Ausbilder-Eignungsver-
ordnung (AEVO) vorbereiten 
wollen, hat die IHK-Akademie 
Koblenz ein zeitunabhängiges 
Kursformat entwickelt. Unter 
www.ihk-akademie-fernstudi-
um.de findet man alle wich-
tigen Informationen dazu. 

Online-Lerneinheiten werden 
hier mit der Betreuung durch 
entsprechende Tutorinnen 
und Tutoren kombiniert. Die 
Teilnehmenden können sich 
so das Lernen frei einteilen 
und haben doch immer Un-
terstützung, wenn sie benö-
tigt wird. Ein Online- ampus 
bietet zudem eine ortsunab-
hängige Möglichkeit zur Ar-
beit mit einer Kursgruppe und 
den Dozierenden. Eine solche 
Lernform kommt besonders 
denjenigen zugute, die auf-
grund ihres Jobs oder ihrer 

privaten Lebenssituation kei-
ne regelmäßigen Präsenzter-
mine wahrnehmen können.
 

Auszubildende 
kompetent anleiten

Inhaltlich lernen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, 
wie der Ablauf einer betrieb-
lichen Ausbildung geregelt 
ist. Nach der bestandenen 
Prüfung können die neuen 
Ausbilder bei der Einstellung 
von Azubis organisatorisch al-
les übernehmen, was nötig ist. 
Sie sind außerdem in der Lage, 

die Auszubildenden während 
ihrer gesamten Zeit sowohl 
fachlich als auch didaktisch 
zu betreuen, und wissen, wie 
sie die Nachwuchskräfte zum 
erfolgreichen Abschluss füh-
ren. Der Fernlehrgang dauert 
in der Regel 3 Monate in-
klusive Lernpausen. Für den 
kostenpflichtigen Lehrgang 
gibt es verschiedene finan-
zielle Fördermöglichkeiten, 
etwa durch die sogenannte 
Bildungsprämie oder eine 
Förderung nach „ ualiScheck 
Rheinland-Pfalz“.

Ausbildung für zukünftige Ausbilder
Dem Fachkr ftemangel mit einem Online-Fernlehrgang begegnen

Anzeige

Von z  Ha se a s, aber trotzdem mit einer Gr ppe lernen: Das ist möglich a f einem On-
line-Camp s.  Foto: d d H -Akademie oblenz ateryna - stock.adobe.com

Möchten auch 
Sie bei uns 
inserieren – 

kein Problem?
Die nächste Ausgabe 

erscheint 
am 8. März 2023.

Tel.: 0172.6048960

Woche der digita-
len Elternabende

Plauen. Die Bundesagentur für 
Arbeit (BA) veranstaltet vom 6. 
bis zum 11. Februar erstmals 
eine Woche der digitalen El-
ternabende. Diese Woche soll 
Eltern und Schüler innen die 
Möglichkeit bieten, die TOP 40 
Unternehmen aus verschiede-
nen Branchen mit ihren Ausbil-
dungs- und Studienmöglichkei-
ten kennenzulernen.
Bei den Elternabenden präsen-
tieren die Unternehmen sich 
und ihre Unternehmenskultur, 
geben Einblicke in die Rah-
menbedingungen ihrer Nach-
wuchskräfte und erläutern die 
Karrieremöglichkeiten. Zudem 
berichten Auszubildende und 
dual Studierende über ihre 
Erfahrungen aus dem Bewer-
bungsverfahren. Die Eltern-
abende richten sich sowohl an 
Eltern als auch an Schülerin-
nen und Schüler in der Phase 
der Berufsorientierung. Dabei 
sind u.a. bekannte Arbeitge-
ber, wie die Deutsche Telekom 
und Deutsche Post, aber auch 
McDonald s, die Bundeswehr, 
Aldi, Rewe und Netto, dm 
und Deutsche Bahn sowie die 
Bundesagentur für Arbeit. Die 
Einwahl erfolgt zum jeweiligen 
Termin per Link. Eine separate 
Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Die Veranstaltungen fin-
den immer abends von Mon-
tag bis Freitag um 19 Uhr und 
20 Uhr statt sowie am Samstag 
um 16 Uhr und 17 Uhr. 

Anzeige
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(Aus-) Bildungs- & Stellenmarkt

Reichenbach. djd  Wer einen 
rechtlichen Betreuer hat, kann 
nicht mehr selbst entschei-
den  Diese Annahme ist zwar 
immer noch weit verbreitet, 
aber dennoch falsch. Mit 
Einführung der rechtlichen 
Betreuung 1992 wurde die 
Entmündigung Volljähriger 
nämlich abgeschafft. Rechtli-
che Betreuung ist dagegen ein 
flexibles Rechtsinstrument zur 
Unterstützung von Erwachse-
nen, die aufgrund einer Krank-
heit oder Behinderung ihre 
rechtlichen Angelegenheiten 
ganz oder teilweise nicht 
(mehr) übernehmen können. 
Seit dem 1. Januar 2023 gilt 
ein neues, grundlegend refor-
miertes Betreuungsrecht, das 
stärker als bisher die Selbst-
bestimmung betreuter Men-
schen und ihre Wünsche in 
den Mittelpunkt stellt – mehr 
Informationen dazu gibt es 
unter www.bmj.de/betreu-
ungsrecht.

Keine Entscheidungen über 
den Kopf hinweg

Ein Kernpunkt der Reform ist, 
dass der Betreuer die betreute 
Person dabei unterstützt, ihre 
rechtlichen Angelegenheiten 
selbst zu erledigen. Er hat 
zwar Vertretungsmacht, darf 
davon aber nur Gebrauch ma-
chen, soweit dies erforderlich 
ist. Der Betreuer darf in kei-
nem Fall über den Kopf einer 
betreuten Person hinweg ent-
scheiden, sondern muss ihren 
Wünschen in den gesetzlich 
festgelegten Grenzen entspre-
chen und sie bei deren Umset-
zung rechtlich unterstützen. 
Deutlich gestärkt wurde auch 
der Schutz höchstpersönlicher 

Lebensbereiche, insbesonde-
re des selbst genutzten Wohn-
raums. Jede geplante Aufgabe 
dieses Wohnraums muss nach 
dem neuen Recht unverzüg-
lich dem Betreuungsgericht 
angezeigt und von diesem 
kontrolliert werden. Das neue 
Recht stellt außerdem klar, 
dass eine Betreuerbestellung 
nur infrage kommt, wenn an-
dere Hilfen ausgeschöpft sind. 
Vorrangig zu nutzen sind Un-
terstützungsleistungen durch 
Familienangehörige, Bekannte 
oder soziale Dienste – etwa 
beim Ausfüllen von Anträgen, 

bei der Steuererklärung oder 
Vermögensfragen.
 

Mindeststandards 
für Berufsbetreuer

Die ualität der beruflichen 
Betreuung wird durch Einfüh-
rung eines Mindeststandards 
für den Zugang zum Betreu-
erberuf verbessert. Alle be-
ruflichen Betreuer müssen 
sich nun registrieren lassen. 
Registriert wird nur, wer über 
die erforderliche persönliche 
Eignung und Zuverlässigkeit 
verfügt, eine ausreichende 
Sachkunde für die Tätigkeit 

nachgewiesen und eine Be-
rufshaftpflichtversicherung 
für Vermögensschäden abge-
schlossen hat. Ehrenamtliche 
Betreuer müssen sich zwar 
nicht registrieren lassen, das 
neue Recht stellt ihnen aber 
kompetente Ansprechpart-
ner zur Seite. Hierfür wird die 
Vereinbarung über eine Be-
gleitung und Unterstützung 
eingeführt, die ehrenamtli-
che Betreuer mit einem an-
erkannten Betreuungsverein 
abschließen.

Adobe Stock Anna Stills

eues Betreuungsrecht 202
Mehr Selbstbestimmung und Mitsprache für Betroffene, 

mehr Aufsicht für Betreuer

Anzeige

Seit dem 1. Jan ar  gilt ein ne es, gr ndlegend reformiertes Betre ngsrecht, das st rker 
als bisher die Selbstbestimm ng betre ter enschen nd ihre ünsche in den ittelp nkt 
stellt. Foto: d d ediapl s Berlin Adobe Stock Anna Stills

Auerbach. Bereits seit Mona-
ten ist das DeutschlandTicket 
in aller Munde und jetzt ist der 
Startschuss zur Vorbestellung 
des digitalen Tickets gefallen. 
Der Verkehrsverbund Vogtland 
(VVV) nutzt die von Hanse om 
bereitgestellte „Deutschland 
Ticket App“, um Interessierten 
eine Möglichkeit der Vorbe-
stellung des bundesweiten 

PNV-Abos anzubieten. Die 
Vorbestellung läuft denkbar 
einfach ab
1. Deutschland Ticket App aus 

dem jeweiligen App-Store 
downloaden

2. Mittels bestehendem Han-
d Ticket Deutschland (HTD) 
Account anmelden oder 
als Neukunde registrieren, 
hierbei den VVV als Heimat-
verbund wählen, um weiter 
regional beraten zu werden.

3. Ticket vorbestellen
4. Wenn der offizielle Start des 

bundesweiten Tickets er-
folgt ist, einfach einsteigen 
und losfahren

„Wir sind sehr froh, den In-
teressenten eine Vorbestel-
lungsmöglichkeit zu bieten, 
denn die Nachfrage nach dem 
DeutschlandTicket ist groß “, 
hält VVV-Geschäftsführer Mi-
chael Barth mit Blick auf die 
Veröffentlichung der App fest. 
„Wichtig für Neukunden ist, 
dass diese bei der Registrie-
rung den Verkehrsverbund 
Vogtland als Heimatverbund 
auswählen, so dass wir auch 
später bei Fragen helfend zur 
Seite stehen können. Getreu 
dem Motto kauf lokal  können 
wir auch nur helfen, wenn wir 
regionaler Partner sind“, so 
Michael Barth. Im Zuge der 
Veröffentlichung der App hat 
der VVV auf der Webseite un-
ter www.vogtlandauskunft.de/

deutschlandticket bebilderte 
Anleitungen zusammenge-
fasst. Zugleich sind die häufigs-
ten Fragen zur App und dem 
Ticket hier gebündelt.
Vorerst wird es nur die digita-
le Ticketversion geben. Sobald 
die weiteren Regularien ge-
fasst sind, wie das Deutsch-
landTicket noch bereitgestellt 
werden kann, werden diese 
auch im vogtländischen Ver-
bundgebiet eingeführt. Einen 
gesonderten Hinweis hat der 
VVV-Geschäftsführer für die 

Bestandskunden  „Unsere 
Abo-Bestandkunden sowie 
die JobTicket-Inhaber kann ich 
nur um Geduld bitten  Aktuell 
arbeiten wir an berführungs-
möglichkeiten der bestehen-
den Abos zum DeutschlandTi-
cket. Wenn diese bereitstehen, 
erfolgt eine individuelle An-
sprache der Kunden zur Wech-
selmöglichkeit.“ Weitere Infos 
erhalten Sie in der App VVV 
mobil, unter www.vogtland-
auskunft.de oder Servicetele-
fon 03744 19449.

orbestellung des 
DeutschlandTickets

Anzeige
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Dies & das

mgebung

Ausgabe Plauen und Um

Zustellung mit der Deutschen Post

PLZ 
Ort 

Ortsteil 
Alle HH 

Tarif 
Zustellstützpunkt

Auswahl

07919 Pausa-Mühltroff Langenbach

151
B 07907 Schleiz

079190
Pausa-Mühltroff Mühltroff

587
B 07907 Schleiz

079520
Pausa-Mühltroff Ebersgrün

136
B 07937 Zeulenroda

795207
Pausa-Mühltroff LindaL

29
B 07937 Zeulenroda

7952079 Pausa-Mühltroff PausaP

1315
B 07937 Zeulenroda

952079 Pausa-Mühltroff RanspachRa

118
B 07937 Zeulenroda

520795 Pausa-Mühltroff
hierbachTh

116
B 07937 Zeulenroda

520795 Pausa-Mühltroff
nterreichenau

Un

57
B 07937 Zeulenroda

207952 Pausa-Mühltroff
allengrünWa

38
B 07937 Zeulenroda

307973 Greiz
sengrünCoss

185
B 07973 Greiz

07973 Greiz
önbachSchö

70
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
hützCosch

239
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
dorfCunsd

56
B 07973Greiz

07985 Elsterberg
bergElsterb

1246
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
hnitzGörsch

118
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
eraKleinge

170
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
Losa

42
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
zNoßwitz

65
B 07973 Greiz

07985 Elsterberg
Scholas

34
B 07973 Greiz

0823908
Falkenstein/Vogtl. TriebT

259
B 08209 Auerbach

08496 eumarkNeumark
Neumark

884
B 08468 Reichenbach
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Suchen Sie sich Suchen Sie sich 
Ihr Wunschzustellgebiet Ihr Wunschzustellgebiet 
ohne weitere ohne weitere 
Nebenkosten aus!Nebenkosten aus!

Fragen Sie uns!  wgv Schleiz GmbHwgv Schleiz GmbH 
Geraer Straße 12 · 07907 Schleiz · Tel. 03663.4067582 oder per Mail: w.grimm@wgvschleiz.de

Zustellung mit der Zustellung mit der 
Deutschen Post AGDeutschen Post AG

BeilagenwerbuBeilagenwerbunngg
punktgenau mit punktgenau mit 
AlleinstellungsmerkmalAlleinstellungsmerkmal

BeilagenwerbuBeilagenwerbunngg
punktgenau mit punktgenau mit 
AlleinstellungsmerkmalAlleinstellungsmerkmal

Man stelle sich vor, Jonathan 
Swi  s Gulliver wäre im Jahr 
2023 schi   rüchig am Nord-
seestrand angespült worden 
und würde fortan das seltsame 
Land erkunden, in das es ihn 
verschlagen hat. Wie würde 
wohl sein Urteil über ein Ge-
meinwesen ausfallen, dessen 
Bürger Parteien und Poli  ker 
wählen, die ihnen schaden, 
für Zeitungen und Fernseh-
programme bezahlen, die sie 
tagtäglich täuschen und mani-
pulieren, und einen Behörden- 
und Jus  zapparat  nanzieren, 
der sie schikaniert und ent-
rechtet
Müsste er nicht den Eindruck 
haben, in einer gigan  schen 
Irrenanstalt gelandet zu sein, 
in der durch eine groteske Fü-
gung die Unwürdigsten unter 
den Insassen an die Macht ge-
langt sind  Wer anders als ein 
Geistesgestörter könnte zum 
Beispiel auf die Idee kommen, 
die Grenzen des Landes für 
Wirtscha  s  üchtlinge, Un-
zufriedene, Abenteurer und 
Glücksri  er aus aller Welt zu 
ö  nen und den eigenen Bür-
gern die Kosten für deren Le-
bensunterhalt aufzubürden  
Und wer mit Ausnahme kom-
ple   Unzurechnungsfähiger 
könnte Gesetze und Regelun-
gen ersinnen, die es so gut 
wie unmöglich machen, selbst 
überführte Stra  äter unter den 
Neuankömmlingen angemes-
sen zu sank  onieren und aus-
zuweisen
Wo außerhalb besagter Irren-
anstalt wäre es wohl an der 
Tagesordnung, dass sich indok-
trinierte Wirrköpfe auf Straßen 
oder gar an berühmten Kunst-
werken festkleben, um so die 
Re  ung des Weltklimas zu er-
zwingen, das sich erfahrungs-
gemäß weder um die Akteure 
noch überhaupt um das Ver-
halten der hiesigen Bevölke-

rung insgesamt kümmert

Bloss nicht Fakten 
aussprechen!

Wo außerhalb einer Groß-
raumps chiatrie könnte ein 
Mann in Frauenkleidern über 
die Frauen uote (die an sich 
schon ein Skandal ist, da das 
Geschlecht über die persönli-
che Eignung gesetzt wird) in ein 
Parlament einziehen, dessen 
Mehrheit sich nicht etwa über 
diese Scharade empört, son-
dern jeden ausbuht und nie-
derschreit, der es wagt, diesen 
o  enkundigen Tatbestand zu 
thema  sieren
Wer außer komple   Wahnsin-
nigen würde wohl angesichts 
einer globalen Energiekrise und 
weltweit steigenden Bedarfs 
die eigenen sicheren Atom-
kra  werke abschalten und 
gleichzei  g den Kohleauss  eg 
vorziehen, ohne dass dafür eine 
adä uate und vor allem siche-
re Alterna  ve zu sehen wäre  
Dazu passt das Frackingverbot 
für einheimische Ressourcen, 
während man gleichzei  g Phan-
tasiepreise für auf gleiche Wei-
se gewonnenes Flüssiggas aus 
den USA zu zahlen bereit ist, 
das zudem tausende Kilometer 
über den Ozean transpor  ert 
werden muss. Dass man zudem 
die böswillige Zerstörung mil-
liardenteurer Ostseepipelines  
schulterzuckend in Kauf nimmt, 
ohne ernstha   nach den Schul-
digen zu suchen, ist ein weite-
rer Aspekt regierungsamtlichen 
Irrsinns.
Wo außer in einer Irrenanstalt 
oder vielleicht noch einem 
Gefängnis würden es sich die 
Insassen wohl gefallen lassen, 
dass man ihnen unter Verweis 
auf einen Grippevirus das Sit-
zen auf Parkbänken oder den 
nächtlichen Ausgang verbietet 
und sie durch staatlichen und 
medialen Druck nö  gt, sich ei-

ner experimentellen Impfung 
zu unterziehen, deren Wirk-
samkeit und schädliche Ne-
benwirkungen im Vorfeld nicht 
einmal ansatzweise untersucht 
wurden  Und nur mit Ps cho-
pharmaka ruhiggestellte Pa  -
enten würden nicht misstrau-
isch werden angesichts des 
Umstands, dass im Jahr 2022 
mehr von ihnen verstorben 
sind als 2021, dem eigentlichen 

orona-Jahr, wobei ein Zusam-
menhang mit den Nebenwir-
kungen besagter „Schutzimp-
fung“ durchaus naheliegt.

Au  rags-Wissenscha  ler und 
Staatskünstler

 So wäre das größte Rätsel für 
den braven Gulliver wohl die 
Frage, weshalb sich die geset-
zestreuen und arbeitsamen 
Bürger des Landes all diese 
Zumutungen von der enormen 
Abgabenlast, den rasant stei-
genden Energiekosten, der Ein-
schränkung ihrer Bürgerrechte, 
der zunehmenden Verwahrlo-
sung des ö  entlichen Raumes, 
dem Niedergang des Bildungs-
wesens, der berforderung 
von Polizei und Jus  z bis hin zur 
unerträglichen Indoktrina  on 
durch willfährige Medien, Auf-
trags-Wissenscha  ler, Staats-
künstler oder Kirchenfunk  o-
näre gefallen lassen.
Die einzig plausible Erklärung 
kann nur sein, dass ihnen im 

Lauf der Jahre der kri  sche 
Verstand und der Selbsterhal-
tungstrieb derart ausgetrieben 
worden sind, dass sie nicht ein-
mal au  egehren, wenn ihre 
eigene wirtscha  liche Existenz 
zunehmend in Gefahr gerät und 
die Sicherheit und Zukun   ih-
rer Kinder auf dem Spiel steht. 
Gemäß dem jährlichen BKA-Be-
richt „Kriminalität im Kontext 
von Zuwanderung“ wurden 
allein 2021 40.000 Deutsche 
Opfer von Gewaltstra  aten 
mit einem oder mehreren 
Zuwanderern (im Haltungs-
deutsch „Schutzsuchenden“) 
als Tatverdäch  gen. Gelangt 
eine besonders widerwär  ge 
Stra  at dann doch einmal an 
die mediale  entlichkeit (wie 
erst kürzlich der brutale Mord 
an einem Schulmädchen in 
Illerkirchberg), zuckt der bra-
ve Bürger bedauernd mit den 
Schultern und murmelt etwas 
von einem „Einzelfall, den man 
nicht verallgemeinern dürfe“. 
Wie lange würde es angesichts 
dieses Pandämoniums des 
Wahnsinns und der Selbstauf-
gabe dauern, bis sich Gulliver 
zurück zu den Riesen und Zwer-
gen und vor allem den edlen 
Hou hnhnms sehnen würde  
Dass in Deutschland seit 2015 
Straßenraub und Vergewal  -
gung fast wie im Mi  elalter 
wieder zur Normalität gehören, 
scheint die Mehrzahl der Wäh-

ler nicht zu stören, sonst hä  en 
sie nicht zu 75 Prozent wieder 
jene Parteien gewählt, die für 
das Desaster verantwortlich 
sind. Der Vergleich mit einem 
Irrenhaus ist also nicht nur für 
den vergesslichen Kanzler und 
sein Gruselkabine   zutre  end, 
auch wenn sich einige Protago-
nisten im letzten Jahr beson-
ders hervorgetan haben.
Der We  bewerb um das hirn-
rissigste Poli  ker-Statement 
der letzten Monate ist hart, 
auch wenn der als Kinder-
buchautor für das Amt des 
Wirtscha  sministers förmlich 
prädes  nierte Robert Habeck 
leicht in Führung liegt, der sich 
zwar vorstellen kann, „dass 
bes  mmte Branchen au  ören 
zu produzieren“, aber sogleich 
das Publikum beruhigte  „Dann 
sind die nicht insolvent, aber 
sie hören auf zu verkaufen.“
Mithalten konnte da höchstens 
noch Verteidigungsministerin 

hris  ne Lambrecht mit der 
sachkundigen Aussage  „Der 
Gepard ist kein Panzer Der Ge-
pard ist ja dafür da, Infrastruk-
tur zu schützen dadurch, dass 
er dann mit diesem Rohr in die 
Lu   schießt.“ Zum Jahreswech-
sel bedankte sie sich zudem 
unter Verweis auf den Ukraine-
krieg für die „vielen, vielen Be-
gegnungen mit interessanten 
und tollen Menschen“.

Wir werden ab jetzt immer 
im Ausnahmezustand sein

Nicht ganz so lus  g, aber dafür 
erhellend ist die Aussage von 
Bundesgesundheitsminister 
Karl Lauterbach  „Wir kommen 
jetzt in eine Phase hinein, wo 
der Ausnahmezustand die Nor-
malität sein wird. Wir werden 
ab jetzt immer im Ausnahme-
zustand sein.“ Der Ausnahme-
zustand als Normalität, das 
hä  e auch George Orwell ge-
fallen

Weniger hirnrissig als unverfro-
ren äußerte sich dagegen Bun-
desaußenministerin Annalena 
Baerbock (auch die Besetzung 
dieses Amtes ist eigentlich Sto   
für eine Politsa  re), indem sie 
nicht nur der Ukraine, sondern 
vor allem ihren atlan  schen 
Gönnern versicherte  „ aber 
wenn ich dieses Versprechen 
an die Ukrainer gebe  Wir 
stehen so lange an eurer Sei-
te, wie ihr uns braucht , dann 
möchte ich auch liefern, egal, 
was meine deutschen Wähler 
denken, “
In diesem Zusammenhang 
spielt es keine Rolle, ob damit 
die bundesdeutschen Wähler 
insgesamt oder nur die ihrer 
Partei gemeint waren. Bun-
desminister müssen bei ihrer 
Ernennung einen Amtseid ab-
legen, der (noch) die Formu-
lierung enthält  „Ich schwöre, 
dass ich meine Kra   dem Wohle 
des deutschen Volkes widmen, 
seinen Nutzen mehren, Scha-
den von ihm wenden werde“. 
Von einer übergeordneten 
Verp  ichtung des Amtsträgers 
gegenüber anderen Staaten ist 
dort nichts zu  nden, ebenso 
wenig wie eine Gehorsams-
p  icht gegenüber dem WEF
Die Wählerverachtung, die 
aus Baerbocks Worten spricht, 
kann man ihr allerdings kaum 
verübeln, denn was ist von ei-
ner Wählerscha   zu halten, 
die alle Zumutungen seitens 
der Regierenden nicht nur brav 
hinnimmt, sondern zudem an 
der Wahlurne regelmäßig dafür 
sorgt, dass sich der Niedergang 
des eigenen Landes weiter be-
schleunigt
Aber genug der Beispiele für 
die galoppierende intellektu-
elle und moralische Verwahr-
losung dieses Landes, die wie 
stets in dekadenten Gesell-
scha  en dem ph sischen Un-
tergang vorausgeht. Immer-

hin gibt es einige, wenn auch 
wenige Ho  nungszeichen. Die 
neue italienische Regierung hat 
sich zumindest vorgenommen, 
zukün  ig die Interessen der ei-
genen Bürger zu vertreten und 
Wirtscha  s  üchtlinge zurück-
zuweisen (in Deutschland un-
denkbar). Auch in der Schweiz 
und in Osteuropa gibt es po-
si  ve Entwicklungen, die den 
Globalisten natürlich ein Dorn 
im Auge sind, wie die EU-Sank-
 onen gegen Ungarn beweisen 

(Dass ausgerechnet das inzwi-
schen selbst von einem Kor-
rup  onsskandal erschü  erte 
EU-Parlament Ungarn Korrup  -
on vorwir  , grenzt schon an 
Realsa  re.) Der steigende Ein-
 uss alterna  ver Medien hier-

zulande könnte zusammen mit 
dem sinkenden Zuspruch für 
die Haltungspresse ebenfalls 
als posi  ves Zeichen gedeutet 
werden, auch wenn er durch 
die immer unverfrorenere Zen-
sur in den sozialen Medien teil-
weise konterkariert wird.
Vielleicht muss es ja tatsächlich 
erst noch schlimmer werden, 
bevor es besser wird. Die Fra-
ge ist nur, was dann noch von 
Zivilisa  on und Au  lärung üb-
riggeblieben sein wird.

www.frank-haubold.de

Deutschland  rrenhaus im Ausnahmezustand in Gastbeitrag von Frank . Ha bold
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Gesund und ! t ins neue Jahr

Reichenbach. In der Alloheim 
Seniorenresidenz „Reichen-
bach“ gibt es jetzt Bilder der 
ganz besonderen Art zu bestau-
nen. Noch bis Ende März stellt 
die Einrichtung die Werke des 
Malers Hans-Georg Schüssler 
aus. Seine Markenzeichen  So-
genannte „gebrochene Bilder“ 
unter deren sichtbaren Ober-
fläche eine zweite Dimension 
in Form einer Zeichnung liegt.
Als eine „Flucht hinein ins Le-
ben“ kann man den Werde-
gang des Gießener Künstlers 
Hans-Georg Schüssler wohl am 
treffendsten beschreiben. Der 
gelernte Werbegrafiker ließ 
1987 gemeinsam mit seiner 
Familie alles in Deutschland 
hinter sich und wanderte in ei-
nem alten Mercedesbus nach 
Portugal aus. Hier begann das 
eigentliche Schaffen Schüss-
lers als Maler. Einen Namen 
machte sich der Künstler da-
bei insbesondere durch seinen 
ganz eigenen Stil, seinen Bil-
dern über Zeichnungen unter 
der sichtbaren Oberfläche der 
Werke eine zweite Dimension 
zu schenken. Eine Methode, 
die portugiesische Kritiker als 
„H perrealismus“ bezeichne-
ten und Schüssler damit auch 
europaweit Bekanntheit ver-
schaffte.
Im Jahr 2009 kehrte der Maler 
schließlich nach Deutschland 
zurück. Sein Atelier in Portugal 
und damit auch seine Verbun-
denheit zu diesem Land blieb 
jedoch weiterhin erhalten. 
Eine Liebe, die sich auch in 
den Werken seiner aktuellen 
Ausstellung in der Alloheim 
Seniorenresidenz „Reichen-
bach“ ausdrückt. „Wir freuen 
uns sehr, insgesamt 23 Bilder 

von Hans-Georg Schüssler 
derzeit in unserer Einrichtung 
präsentieren zu können“, sagt 
Einrichtungsleiterin Nadine 
Blechschmidt, „neben Motiven 
aus dem Bereich der Tierwelt, 
Pflanzen oder auch A uarel-
len zeigen viele der Werke das 
Land Portugal und die ganz 
besondere Verbindung des 
Künstlers zu seiner jahrelangen 
Wahlheimat.“ 
Die Bilder von Hans-Georg 
Schüssler können noch bis 
Ende März in der Seniorenre-

sidenz „Reichenbach“ in der 
Albert-Schweitzer-Straße 40 
bewundert werden. Alle Inter-
essierten, die sich für den her-
ausragenden Stil des „H perre-
alismus“ begeistern und einen 
Einblick in das Schaffen eines 
ganz besonderen Künstlers ge-
winnen möchten, sind herzlich 
in die Einrichtung eingeladen. 
Eine Voranmeldung ist nicht 
notwendig. Die Ausstellungs-
räume können selbstverständ-
lich barrierefrei erreicht wer-
den.

Hyperrealismus  im 
Alloheim Reichenbach

Anzeige

Drei ndzwanzig Bilder von Hans-Georg Schüssler werden akt -
ell in der inricht ng pr sentiert.  Foto: Hans-Georg Schüssler

Plauen. djd  Viele Menschen 
nehmen sich – immer mal 
wieder – vor, mehr für ihre 
Gesundheit zu tun, auf ausrei-
chend Bewegung und ausge-
wogene Ernährung zu achten 
und Stress zu vermeiden. Mo-
tivation und Unterstützung bei 
der Realisierung erhalten sie in 
Orten wie Bad Griesbach, dem 
auf einer Anhöhe in der „nie-
derba erischen Toskana“ gele-
genen, staatlich anerkannten 
Luftkurort mit Heilbad. Mitten 
in der Gesundheitsregion des 
Rottaler Bäderdreiecks spru-
delt heilkräftiges Thermal-Mi-
neralwasser mit bis zu 60 Grad 
aus den Tiefen der Erde und 
füllt unter anderem die 16 In-
nen- und Außenbecken der 
2018 umfangreich moderni-
sierten Wohlfühl-Therme. Es 
verfügt über einen der höchs-
ten Fluoridgehalte in Europa 
und enthält außerdem ver-
schiedene Mineralstoffe, Spu-
renelemente und Kieselsäure.

Programme für Alltags-
gestresste und Best Ager

Von einem Bad im nachweis-
lich heilkräftigen Bad Gries-
bacher Wasser profitieren in 
erster Linie der Bewegungs-
apparat, der Stoffwechsel und 
nicht zuletzt auch die Seele. 
Da von den meisten Hotels 
beheizte Bademantelgänge 
zur Wohlfühl-Therme führen 
oder sich sogar eigene Ther-
malbadelandschaften im Haus 
befinden, kann man ganz ge-
mütlich vom Frühstücksbüffet 
ins Schwimm- oder Luftspru-
delbecken oder in den Strö-
mungskreisel wechseln oder in 
der geräumigen Infrarotsauna 
eine Extraportion Wärme spei-

chern. Eine gesundheitsför-
dernde Kombination aus Drau-
ßen und Drinnen bieten die 
„Aktivwochen“ mit Wohlfühl- 
und A ua-G mnastik-Stunden, 
Outdooraktivitäten wie Wan-
dern, Radfahren und Nordic 
Walking sowie Workshops zu 
Entspannungstechniken und 
Ernährung. Mit dem Fokus auf 
Rücken, Faszien, Anti-Stress 
und Entspannung richten sich 
die sieben Wochenprogramme 
an Alltagsgestresste und Best 
Ager gleichermaßen. Unter 
www.bad-griesbach.de gibt es 
detaillierte Informationen zu 
den Aktivwochen und den je-
weiligen inkludierten Leistun-
gen sowie zu Unterkünften.
 

Kassenzuschuss für Kuren 
und Pr entionskurse

Außerdem findet sich auf der 
Webseite alles Wissenswerte 
rund um die Bad Griesbacher 
Kompaktkuren bei chronischen 
Rücken-, Hüft- und Kniege-

lenksbeschwerden sowie bei 
Osteoporose, die als ambulan-
te Badekuren von den Kranken-
kassen als „Pflichtleis-
tung“ wieder verstärkt 
bezahlt beziehungs-
weise bezuschusst 
werden. Auch die 
Kosten der vom Ge-
sundheitsservice der 
Betriebskrankenkas-
sen mit dem „Good 
Practice Award“ aus-
gezeichneten Präven-
tionskurse im Rahmen 
der „Aktivwochen“ 
werden von den meis-
ten Krankenkassen 
ganz oder teilweise 
übernommen. Die 
Mitarbeiterinnen der 
Bad Griesbacher Ge-
sundheitsabteilung, 
die in engem Kontakt 
zu rzten, Therapeu-
ten, Krankenkassen 
und den Hotels ste-
hen, beraten Gesund-

heitsurlauber und kümmern 
sich um die Organisation und 
Betreuung vor Ort.

Mit allen Heilwassern gewaschen
Bad Griesbach moti iert zur akti en Gesundheitspr ention

Anzeige

Das heilkr ftige Thermal- ineralwas-
ser wirkt positiv a f Beweg ngsappa-
rat, Stoffwechsel nd Seele. Foto: d d

Bad Griesbach
www.pedagrafie.de

ber die Bademantelg nge gelangt man von vielen Bad Griesbacher Hotels direkt in die ohl-
fühl-Therme. Foto: d d Bad Griesbach www.pedagrafie.de
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Bauen & Wohnen
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djd-k . Viele Haus- und 
Wohnungsbesitzer können 
aufgrund von Zwangsvorga-
ben nicht mehr frei über ihre 
Heizungstechnik und die Art 
der Energieträger entschei-
den, sondern sind an zentrale 
Wärmenetze und -verträge ge-
bunden. In immer mehr Neu-
baugebieten wird dabei das 
Konzept des „Kalten Nahwär-
menetzes“ als Königsweg ei-
ner umweltfreundlichen Ener-
gieversorgung genannt. Ganz 
so einfach ist es aber nicht, 

Studien zeigen Vor- wie auch 
Nachteile solcher S steme auf. 
„Bei dezentralen Lösungen 
können Haushalte auf flexi-
ble, effiziente Heizungs- und 
Ofentechniken unter Einbin-
dung vielfältig kombinierbarer 
Energien setzen“, erklärt etwa 

olin Rokossa, Sprecher der 
Allianz Freie Wärme. 
Mehr Infos gibt es unter www.
freie-waerme.de. Haushalte 
sollten deshalb geplante Wär-
menetzanschlüsse sorgfältig 
prüfen.

Selbstbestimmt
heizen

Anzeige

Die meisten Verbra cher wollen sich in Sachen rmeversor-
g ng frei für individ elle, effiziente nd klimafre ndliche Lö-
s ngen entscheiden dürfen.
 Foto: d d-k Allianz Freie rme GVOB

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 !

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

Bad Blankenburg sowie in Plauen und Umgebung

Ihr Anzeigenruf für 
Plauen & Umgebung:

Ingolf Wicht
Tel. 0172.6 04 89 60
Email: i.wicht@buergerzeit-aktuell.de

http://buergerzeit-aktuell.de

füffürr dden SaSaale OOrla KKrereiis Zee lulenenrorodda/G/GGreiz im

KRE WORTR TSE -
GEW SP E

e nnen e m  uns d esmal das u h as ff elle a
s nbu h undesl ga 200
Senden Sie das Lösungswort unter Angabe Ihrer Adresse 
und Ihrer Telefonnummer an
wg  Schleiz GmbH, Stichwort  P A E  an 
gewinnen wg schleiz.de oder an die 
B RGER E T aktuell, Geraer Straße 12, 0 90  Schleiz 
Einsendeschluss  27.02.2023. Der Gewinner wird in der Ausgabe vom 
08.03.2023 veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmeberech  gt ist jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen sind Mitarbeiter und deren 
Angehörige der wgv Schleiz GmbH. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmern per Los ermi  elt und benachrich-
 gt. Die von Ihnen angegebenen Daten werden nur für die Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet 

und genutzt. Datenschutzhinweis  Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 216/679 (Datenschutzgrund-
verordnung ) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter h  p //wgvschleiz.
de/impressum.html, h  p //wgvschleiz.de/datenschutz.html sowie unter h  p //www.wgvschleiz.de/docu/Kun-
den 20 wgv Datenschutz neu.pdf.
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Plauen. djd  Kochen zählt 
zu den liebsten Freizeitbe-
schäftigungen der Menschen 
in Deutschland  75,3 Prozent 
der 30- bis 49-Jährigen geht 
laut Statista regelmäßig die-
sem Hobb  nach, bei den über 
50-Jährigen ist es nochmals 
ein Prozent mehr. Abrunden 
lässt sich der Genuss mit ei-
ner feinen Tischkultur – von 
Porzellan und Gläsern bis zur 
Möblierung. Der Sitzkomfort 
beispielsweise hat großen An-
teil an einem genussreichen 
Abend. In die Esszimmerstüh-
le von Stressless etwa ist die 
jahrzehntelange Erfahrung des 
norwegischen Herstellers mit 
hochwertigen Entspannungs-
sesseln eingeflossen. Die Stüh-
le passen sich jeder Person 
individuell an und verändern 
ihre Sitz- und Rückenpositi-
on automatisch. Unter www.
stressless.com finden sich wei-
tere Tipps und Ansprechpart-
ner im örtlichen Fachhandel.

Für jeden 
Geschmack

Mit feiner 
Tischkultur werden 
gemeinsame Mahl-
zeiten zum Genuss

Anzeige

Sonnenenergie jetzt selbst produzieren
Die Anschaffung einer eigenen Photo oltaik-Anlage lohnt sich 202  mehr denn je

Pausa. djd  Aufgrund der ge-
stiegenen Energiepreise stre-
ben immer mehr Menschen 
nach Autarkie vom Strom-
markt. Der einfachste Weg zu 
mehr Unabhängigkeit führt 
über eine Photovoltaikanlage 
mit Stromspeicher – so hat 
man auch dann grünen Strom 
zur Verfügung, wenn die Sonne 
mal nicht scheint. Für Haushal-
te, die auf eigenen Solarstrom 
setzen wollen, gab es zu Jah-
resbeginn 2023 gute Nachrich-
ten. „Zum einen entfällt die 
Mehrwertsteuer in Höhe von 

19 Prozent auf die Lieferung 
und Installation von Photovol-
taikanlagen und Stromspei-
chern. Dadurch werden die An-
schaffungskosten erheblich re-
duziert. Zum anderen sind nun 
die Erträge aus der Einspeisung 
und dem Eigenverbrauch von 
der Einkommensteuer befreit 
und das gilt auch rückwirkend 
bereits für das Kalenderjahr 
2022“, erläutert Solarexperte 
Rouven Piontek vom Energie-
dienstleister EWE. Hier sind 
die wichtigsten Punkte, war-
um sich unabhängig von den 

neuen steuerlichen Erleichte-
rungen die Anschaffung einer 
Photovoltaikanlage lohnt
- Mit Solarenergie kann man 

aktiv zum Klimaschutz beitra-
gen, nämlich Energie von der 
Sonne beziehen und seinen 

O2-Fußabdruck verkleinern.
- Solarstrom kann man über 

den Eigenverbrauch hinaus 
auch vergütet ins Stromnetz 
einspeisen 

- Mit einem Kompletts stem 
aus Photovoltaikanlage und 
Stromspeicher können Haus-
halte ihren Eigenverbrauch 

an Strom bis zu 70 Prozent 
decken.

- Ein Photovoltaik- und -Spei-
cher-Kompletts stem erhöht 
den Wert des Eigenheims 
und ist eine sichere Investiti-
on. Dafür gibt es gegebenen-
falls auch noch einen staat-
lichen Zuschuss, dieser ist 
allerdings von Bundesland zu 
Bundesland unterschiedlich.

- Beim Energiedienstleister 
EWE etwa kann man ein kom-
plettes Solars stem kaufen.

Runde Tische schaffen eine 
kommunikative Atmosphäre 
an der Esstafel. 

Foto: djd/Stressless

Bis z  7  Prozent A tarkie: it einem omplettsystem a s 
Photovoltaikanlage nd Stromspeicher können Ha shalte ih-
ren igenverbra ch an Strom bis z  7  Prozent decken. 
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