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In einem Teil dieser Ausgabe finden Sie Beilagen von

Wir bitten um freundlichste Beachtung!

Geraer Str. 67 
Saalfeld/Saale
Tel. 03671-614522
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Fühle Dich als Rennfahrer …
… und unterstütze mit Deiner Teilnahme am virtuellen Spendenrennen 
die Rekonstruktion des Start- und Zielgebäudes und den Aufbau des 
Schleizer Dreieck Rennmuseums. 
Mit einem Mindesstartpreis von 50 Euro für die Klassen Rennmotorräder, For-
melwagen und Tourenwagen für eine Person und 100 Euro für zwei Personen 

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

gleichzeitig eine Plakette mit Deinem Namen auf der 
Fahrertafel! 

Das Fahrerfeld ist pro Klasse auf 
100 Startplätze begrenzt – also gib Gas! 

(Startnummern sind wählbar, suche Dir Deinen Lieblingspiloten aus!)

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

in der Klasse d
der

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

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

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

Gewinne den Kick …
und fahre als 
Sieger des Rennens.
Die Rennklassen beim virtuellen Spendenrennen: 
 - Klasse Rennmotorräder
 - Klasse Seitenwagen
 - Klasse Tourenwagen
 - Klasse Formelwagen
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Helmut Beispiel
Schleiz
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Frank Fink
Aken
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Andre Muster
Bad Lobenstein
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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

Darrtorstraße 8
07318 Saalfeld

Tel. 03671.5278203

Zum Tännig 4
07356 Bad Lobenstein

Tel. 036651.33148

Ofen- & Schornsteinbau alles aus einer HandOfen- & Schornsteinbau alles aus einer Hand

Wir wünschen unserer Wir wünschen unserer 

Kundschaft froheKundschaft frohe

 Weihnachten und einen  Weihnachten und einen 

guten Start ins neue Jahr.guten Start ins neue Jahr.

das KAMINHAUSKAMIN
Bramburger GmbH & Co. KG

07381 Pößneck | AmTeichrasen 27 | Tel. 03647/41 29 49
www.oldenburg-fenster-tueren.de | www.oldenburg-wintergarten.de

* gilt nicht für bereits
bestehendeVerträge, Angebote
undMontage.
k on be e zt bis .02.2 0
33 Jahre - Fa. Oldenburg

Ihr Spezialist für Garagentore, Haustüren, Vordächer,

Terrassenüberdachungen, Fenster, Rollläden uvm.

Kaufen Sie JETZT, so preiswert 
wird es nie wieder!

MöbelweltVorsprung durch Erfahrung in Möbel & Küchen

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

Bitte beachten Sie die Beilage im Anhang der Zeitung!

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.

Bad Blankenburg. (rb) Man 
trifft gelegentlich auf Künstler, 
die ihre selbstempfundene 
Bedeutung vor sich hertragen 
wie eine Vereinsfahne, damit 
man sie bloß nicht übersieht. 
Was man dann aber doch tut, 
weil man nicht der gleichen 
Überzeugung ist und ihre 
Kunst es nicht hergibt. Mit sol-
chen Leuten lässt sich zudem 
oft schwer ins Gespräch kom-
men. Mit Gerd Pfanstiel nicht. 
Nach zwei Minuten ist man 
mittendrin. Und hört Sätze 
wie: „Kunst ist Leidenschaft, 
Balsam für die Seele und 
Freiheit. Was wäre ein Leben 
ohne dies?“ Beim Rundgang 
durch das Atelier fällt dem Be-
trachter vor allem die kräftige 
Farbgebung der Darstellun-
gen ins Auge. Menschen zu 
malen, ob als Porträt, Gruppe 
oder Akt, sei für ihn immer 
wieder eine Herausforderung. 
Die Bilder zeugen von hoher 
handwerklicher Qualität und 
präsentieren einen Einblick 
in die Vielfalt seines künstle-
rischen Schaffens. Abstrakte 

Momente spielen immer wie-
der hinein in die vielschich-
tigen Arbeiten, denen anzu-
sehen ist, dass er bei seiner 
Arbeit Spaß und Können ver-
bindet. Der 66-Jährige ist der 
Maler mit den vielen Farben – 
seine Köpfe, seine Landschaf-
ten, seine Stillleben, sie explo-
dieren geradezu in ihrem Far-
benreichtum. Kräftiges Rot, 
leuchtendes Gelb, frisches 
Grün – die Leinwand schwelgt 
in Farben. „Bunt steht für Le-
ben, Energie, Lebensfreude“, 
erklärt der Künstler und fügt 
nachdenklich hinzu: „Die Welt 
ist bunt. Es ist meine beson-
dere Leidenschaft mich mit 
Farben ausdrücken zu kön-
nen. Und ich will mit meinen 
Bildern die Herzen der Men-
schen erreichen. Die Siebziger 
sind musikalisch seine golde-
ne Zeit. Seine musikalischen 
Helden hat er wie an einer 
„Wand gegen das Vergessen“ 
verewigt. Janis Joplin, Jimi 
Hendrix, John Lennon. „Rock-
musik hat etwas mit Rebelli-
on, Individualität und wilder 

Energie zu tun. Die Taktung 
ist schon gewaltig“, sagt Gerd 
Pfanstiel: „Zu sehen, wie ein 
Musiker nach dem anderen 
damals abberufen wurde 
und eine Etage höher in den 
Rock-Himmel ziehen musste.“ 
Janis Joplin lebte genau wie 
Jimi Hendrix ein Leben auf der 
Überholspur voller Sex, Drugs 
und Rock’n’Roll. Es endete im 
Alter von 27 Jahren. Es ist der 
Anfang einer beeindrucken-
den Galerie. Bei keinem Bild 
weiß der Hobby-Maler, wie 
es am Ende aussehen wird. Er 
bereitet sich auf seine Port-
räts vor, recherchiert, studiert 
Fotos. Wenn alles zusam-

mengetragen ist, geht’s los: 
Mit den Porträts erzählt er 
ein Stü ck Lebensgeschichte, 
schafft eine gänzlich unsen-
timentale Form der Erinne-
rungskultur. Entscheidend fü r 
die Aufnahme in die Rock-Le-
genden-Serie ist also nicht 
allein die Popularität eines 
Musikers – viel wichtiger sind 
Pfanstiel Erinnerungen und 
Emotionen, die er mit den je-
weiligen Charakteren verbin-
det. Gleichzeitig, das betont 
der Künstler, werde er aber 
nicht zum Chronisten sämtli-
cher verstorbener Rock- und 
Popstars. Es ist sein persön-
licher Geschmack, seine Ge-

Bad Blankenburger Maler hat ein 
Händchen für Farben und Formen
Gerd Pfanstiel zeigt seine Bilder bei der Swiss Art Expo in Zürich in Hameln oder Palma

Anzeige

schichte, die er mit dem ver-
storbenen Musiker verbindet. 
Eine „Galerie der Gegenwart“, 
die aus der Vergangenheit 
kommt und in die Zukunft 
blickt. John Lennon war der 
erste, der porträtiert wurde. 
Dazu habe er Beatles-Mu-
sik aufgelegt. Ursprünglich, 
so Pfanstiel, wollte er aus-
schließlich den Legenden ein 
Denkmal setzen. Doch wes-
halb nicht auch den Leben-
den? Wie etwa Panikrocker 
Udo Lindenberg. Hamburgs 
neuer Ehrenbürger. „Musik 
und Malerei, das sind für mich 
kreative Geschwister“, sagt er. 
Zurzeit hat der Künstler viel 
zu tun. Er arbeitet an Sehens-
würdigkeiten unter der The-
matik „Saalfeld - die steinerne 
Chronik Thüringens“ für eine 
Ausstellung in der Kreisstadt. 
Dagegen reiht sich sein Bild 
von der Steilküste in die Bild-
erwelt von Palma, der Haupt-
stadt der spanischen Insel 
Mallorca, ein. Mit dem Pro-
jekt der Rock-Legenden hat 
Gerd Pfanstiel eine Form der 
Erinnerungskultur geschaf-
fen, die einem generationen-
übergreifenden Lebensgefühl 
Ausdruck verleiht und er hat 
gleichzeitig Töne in Bilder und 
somit ein ganzes Musikzeit-
alter auf Leinwand gebannt: 
„quasi von Woodstock bis 
nach Bad Blankenburg.“ Der-
zeit arbeitet der Bad Blan-
kenburger an dem Porträt 
von Keith Richards, Gitarrist 
und Gründungsmitglied der 
Rolling Stones – der auch mit 
78 Jahren noch nicht ans Auf-
hören denkt. Und die Reihe 
ist noch lange nicht zu Ende.

Bad Blankenburgs Maler Gerd Pfanstiel (links) im Kunstkreis 
vor seinem Porträt von Udo Lindenberg mit dem Saalfelder 
Blues-Barden Andreas Angelow. 

Gerd Pfanstiel packt John Lennon, Janis Joplin und Jimi Hendrix für die nächste Ausstellung ein.  Fotos: rb 

Ihr privates und sympathisches Omnibusunternehmen
Pößnecker Straße 4 • 07333 Unterwellenborn, OT Könitz

e-mail: Koll-Touristik@t-online.de • www.kolltouristik.de

Telefon: 03 67 32-2 30 33 • Funk 0173 - 5700607
Bürozeiten: montags bis freitags von 19 bis 21 Uhr

Susanne Koll Touristik e.K.

Mehrtages- und Kurfahrten 2023

Tagesfahrten 2023

10.03.-12.03. 3 Tage Fahrt ins Blaue zum Frauentag, 2x Ü/HP  . . . ab 299,- €
19.03.-26.03. 8 Tage Kuren poln. OSküste Pogorzelica 7xÜ/VP EZ/DZ 789,- €
07.04.-10.04. 4 Tage Ostern im Salzkammergut, 3xÜ/HP, Ausfl üge   599,- €
18.04.-23.04. 6 Tage Gesundheitswoche Bad Rodach, 5xÜ/HP . . . ab  690,- €
03.05.-07.05. 5 Tage Eilandhüpfen Ostfriesische Inseln, 4xÜ/HP . . ab  779,- €
07.06.-08.06. 2 Tage Berlin und Komödie „Mord im Orientexpress“ 
 m. Katharina Thalbach u. RF m. d. Schiff 1x Ü/F  . . . ab 245,- €
12.06.-17.06. 6 Tage Polen - Schweden & Dänemark, 5xÜ/HP. . . . ab  779,- €
20.06.-25.06. 6 Tage Insel Rügen 5x Ü/HP, inkl. Hiddensee, etc. . . ab  799,- €
20.08.-03.09. 15 Tage Kuren Franzensbad, 2 K-häuser, 
 Anwendungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab 1298,- €
20.08.-27.08./ 
27.08.-03.09. je 8 Tage Kuren Franzensbad w. oben  . . . . . . . . . . . ab  699,- €
10.09.-17.09. 8 Tage Masuren, 7xÜ/HP, Schiffsfahrt, Ausfl . etc.  . . . ab  869,- €

30.01./13./20./27.02./06.03. ThermeNatur Bad Rodach inkl. Eintritt . . . . . . . .32,- €
07.02./14.03./04.04. zum Einkaufen nach Cheb/Eger (CZ) . . . . . . . . .35,- €
14.02./28.03./11.04. Cheb/ Eger (CZ) und Sibyllenbad (D) Baden . . .40,- €
27.02./16.03./27.04. Therme Bad Steben inkl. Eintritt . . . . . . . . . . . . .33,- €
28.02.  Eine musikalische Reise mit Gitte & Klaus, inkl. Mittag, K&K . .79,- €
07.03.23  Fahrt ins Blaue zum Frauentag inkl. Mittag, K & K, Musik . . . .89,- €
16.04.23  Holiday On Ice - A new Day, Messehalle Erfurt 13.00 Uhr . . . .98,- €
14.05.  Muttertag inkl. Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Musik . . . . . .89,- €
19.05.  Eine Landpartie zum Geiseltalsee inkl. Mittag, Rundfahrt etc. .79,- €
28.05.  Rudi Giovannini auf der Waldbühne Heldritt inkl. Eintritt  . . . . .69,- €
13.07.  Vineta – Neuseenland inkl. Mittag, Schiffsfahrt, K&K, Brotzeit .84,- €
18.07.  Domstufenfestspiele Erfurt „Fausts Verdammnis“ inkl. PK 1  .109,- €

REISEN mit Koll das ist toll
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MONATSZEITUNG für Saalfeld, Rudolstadt u. Bad Blankenburg

Starke Partner in der Region

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

%bis zu 70%
auf Damen- und Herren-

WINTER-MODE
Freizeit
Center
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Saalfeld
direkt neben Marktkauf

Montag-Freitag
9–17 Uhr
Samstag

geschlossen
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seit 28 Jahren

WSV-RäumungsverkaWSV-Räumungsverkaufuf

Friedrich-Ebert-Straße 39
07333 Unterwellenborn OT Könitz
Tel.: (03 67 32) 2 24 00
Fax: (03 67 32) 2 33 01
Mobil: (01 73) 5 60 40 21

Mail: Gollnick_Elektro@t-online.de
Eingetragener Fachbetrieb der

Gollnick Elektro

 Licht-, Kraft-, Schwachstromanlagen für Woh-
nungs-, Hausbau, Gewerbe und Industrie  Elektri-
sche Heizanlagen  Antennen und Satellitenanlagen 

 Baustromanlagen  Überprüfung elektrischer An-
lagen und Geräte

 The Final Countdown: 
Wann ist 

Winterschluss-
verkauf?

Rudolstadt. Bald ist es soweit 
und Du siehst in den deut-
schen Innenstädten, Fußgän-
gerzonen und in allen Laden-
fronten der Republik wieder 
die großen roten Banner, die 
den Beginn der winterlichen 
Schlussverkäufe ankündigen. 
Im Idealfall natürlich mit 50, 
60, 70, ja bis zu 80 und 90 Pro-
zent Nachlass! 
Was sich für viele Verbrau-
cher wie eine Art deutsche 
Tradition anfühlt, gibt es ei-
gentlich gar nicht mehr. Zu-
mindest seit 2004. Und dabei 
sind sowohl Winter- als auch 
Sommerschlussverkauf in ih-
rer Grundform als Sonderver-
kaufsaktionen zur Räumung 
der Geschäftslager bereits seit 
1909 Teil der deutschen Han-
delskultur. 
Zwar ist der WSV mittlerwei-
le nicht mehr gesetzlich auf 
den letzten Montag im Janu-
ar fixiert, tiefe Gewohnheiten 
ändern sich aber bekanntlich 
nur schwer und so beginnen 
viele Anbieter nach wie vor 
absolut traditionsgemäß ge-
nau dann: am letzten Janu-
armontag. Der fällt 2023 auf 
den 30. Januar. Häufig gibt es 
aber bereits vorher schon at-
traktive Schnupperangebote 
für alle jene, die es nicht mehr 
erwarten können, endlich los-
zusparen. 
Und häufig gehen die Lager-
räumungsaktionen je nach 
Bedarf nochmal in die Verlän-
gerung. 
Also, fröhliches Sparen!

Anzeige

Bad Blankenburg. (rb) Klein-
kunst Made in Bad Blanken-
burg. Das ist eine geballte 
Ladung, Wortwitz, Kampfgeist 
und Selbstironie. Große Na-
men der Kleinkunst kommen 
in die Fröbelstadt. Dazu ge-
hören Bands, Liedermacher 
und Literaten. Der Kunstkreis 
leistet aus eigener Kraft einen 
erheblichen Beitrag dazu, die 
Stadt Bad Blankenburg als Kul-
turstadt zu etablieren. Mal ro-
ckig,-frech, mal tief schürfend, 
von skurril bis sarkastisch be-
reit, Grenzen zu überschreiten 
und dennoch heimatverbun-
den – eine außergewöhnliche 
Spezies an Künstlern erobert 
hier über das Jahr die Bühne. 
Die „Fuchstal-Chaoten“ etwa 
hatten Gundermann-Lieder 
im Gepäck. Die Texte des sin-
genden Baggerfahrers haben 
immer noch Kraft. Bereits 
mehrmals führte der kultige 
Autor Kriminalrat a. D. Hans 
Thiers bei seiner Lesung die 
Besucher an grauenvolle Tat-
orte, die einem das Blut in den 
Adern erschaudern lassen. Lie-
der aus dem Leben über das 
Leben, über Schicksale, kleine, 
erlebte Geschichten stellte der 
Thüringer Folkbarde Andreas 
Schirneck vor. Und die Band 
„Don Stefano“ fegte mit der-
maßen viel Partylaune und 
einer hinreißenden Bühnen-
präsenz durch ihre Lieder, dass 
man sich dem einfach nicht 
entziehen konnte. Als Modera-

tor navigierte Ralf Richter das 
Publikum pointensicher durch 
die Veranstaltungen. Abseits 
der Bühne bringt der Chef vom 
Verein die Dinge auf den Punkt 
und räumte etwaige Verständi-
gungsprobleme aus. Doch der-
zeit stehen andere Dinge im 
Vordergrund. Die Bibliothek, 
welche vom Verein betreut 
wird, zieht in andere Räume 
und bleibt daher im Januar 
geschlossen. „Für 2023 haben 
wir begonnen, im Rathaus ei-
nen Bürgerservice zu etablie-
ren und damit auch unsere 
Bürger mit Ihren Anliegen und 
Fragen kompetent zu beraten. 
Eine verbesserte Barrierefrei-
heit und ein offenes Raumkon-

zept werden im ersten Quartal 
im Erdgeschoss des Rathauses 
entstehen“, sagt Bad Blanken-
burgs Bürgermeister Mike Ge-
orge. Umso intensiver gestal-
ten sich für die Verantwortli-
chen die kommenden Tage, 
denn die Bücher werden ihr 
Dasein überwiegend in Um-
zugskartons fristen. Umzüge 
sind eine gute Gelegenheit, 
sich von Sachen zu trennen – 
außer man hat zu viele Bücher. 
Denn kaum schlägt man eines 
auf, öffnen sich vergessene 
Welten, die nicht ins Altpa-
pier gehören. „Ich freue mich 
darauf, in den neuen Räumen 
bald wieder mit den Büchern 
vereint zu sein. Für mich ist die 

Bibliothek eine Wohlfühloase, 
in der ich alle die literarischen 
Schätze und Perlen griff- und 
lesebereit stehen habe. „Neu-
es Jahr, neues Glück.“ Unter 
dieser Überschrift könnte der 
Umzug stehen, sagt Ines Rich-
ter und lacht. 
„Wir haben viel Lob für un-
sere Arbeit bekommen, und 
die steigenden Besucherzah-
len sind ein Beleg dafür, dass 
unser Verein zum kulturellen 
Leben in unserer Stadt sehr 
viel beigetragen hat“, zog der 
Vereinsvorsitzende schon mal 
eine positive Bilanz für das 
zu Ende gehende Jahr. Neben 
den Konzerten sei es gelun-
gen, den Gästen im Rahmen 
von Ausstellungen, Lesungen, 
Workshops oder der Teilnah-
me an den Stadtfesten einen 
Eindruck von der Tätigkeit des 
Vereins zu vermitteln. Ein er-
klärtes Ziel ist es, durch Aus-
stellungen einheimischer und 
regionaler Künstler die Wahr-
nehmungsfähigkeit des Kunst-
betrachters zu schärfen und 
das Verständnis zum qualifi-
zierten Dialog mit der Kunst zu 
wecken. „Mit Sicherheit gibt es 
in der Region Kreative, die für 
sich allein im stillen Kämmer-
lein malen und werkeln. Des-
halb wäre es erstrebenswert, 
wenn man Gleichgesinnte zum 
Fachsimpeln finden würde. 
Künstlerstammtische sind ja 
nicht neu. Warum nicht auch 
hier bei uns?“ so der Chef.

Bad Blankenburg. (rb) Bereits 
seit der Errichtung der Sport-
anlagen auf dem Gelände der 
Sportschule nutzen die etwa 
1.600 Mitglieder der vielfälti-
gen Sportvereine der Stadt Bad 
Blankenburg diese und finden 
hier optimale Bedingungen 
für die Ausübung ihres Sports 
vor. Die Einrichtung verfügt 
über ein großes Portfolio an 
Sportanlagen, die den Aufent-
halt an diesem Ort so beson-
ders machen. Viele Jahre lang 
zahlte die Stadt jährlich eine 
Summe in Höhe von 30.000 
Euro und später 60.000 Euro 
als Ausgleich für die dadurch 
entstehenden Betriebskosten. 
Die Summe war aber schon 
viele Jahre nicht ausreichend, 
um die Kosten für die nachge-
wiesenen mehr als 7.000 jähr-
lichen Nutzungsstunden aus-
zugleichen. Aus diesem Grund 
ergab sich die Notwendigkeit, 
die vom Landessportbund zum 
31.Dezember 2022 gekündigte 
alte Vereinbarung anzupassen 
und neu abzuschließen. Bereits 
im Jahr 2021 fanden hierzu Ge-
sprächstermine mit den Ver-
tragspartnern beim Präsiden-
ten des Landesverwaltungs-
amtes statt. Letztmalig am 10. 
November 2022 gemeinsam 
mit der Kommunalaufsicht des 
Landratsamtes Saalfeld-Rudol-
stadt in Weimar. Hier wurde 
betont, dass die Höhe der Kos-
ten, die die Stadt ab 2023 zu 
zahlen hat, geringer ausfällt als 
Ausgaben für die Unterhaltung 
von Sportstätten bei Städten 

gleicher Größenordnung. Die 
geforderten Veränderungen 
wurden eingearbeitet, so dass 
jetzt der neue Vertrag in der 
Landessportschule von Tho-
mas Zirkel, Hauptgeschäfts-
führer des Landessportbundes 
Thüringen und Bad Blanken-
burgs Bürgermeister Mike 
George unterzeichnet wer-
den konnte. „Wir haben drei 
Jahre intensiv miteinander 
gesprochen und verhandelt. 
Es ist uns gelungen, mit dem 
Landesverwaltungsamt bezüg-
lich der freiwilligen Aufgaben 
ein paar Steine aus dem Weg 
zu räumen. Der neue Vertrag 
gilt ab Januar 2023 und gibt 
beiden Seiten die Sicherheit, 
dass das Angebot für die Ver-
eine weiterhin in der gewohn-
ten Qualität garantiert wird“, 
sagte Zirkel. Ähnlich sieht es 
auch das Oberhaupt der Frö-
belstadt. „Es ist zwar keine Bil-
liglösung, immerhin reden wir 
über ein Nutzungsentgelt von 
175.000 Euro pro Jahr. Damit 
wissen wir aber auch, dass alle 
unsere Sportvereine hier die 
besten Bedingungen für ihr 
Training vorfinden. Wir sind in 
der glücklichen Lage, mit dem 
Landessportbund somit eine 
Vereinbarung auf Augenhöhe 
gefunden zu haben“, so Geor-
ge. 
Auch der Chef der Landes-
sportschule, Christian Müller, 
bedankte sich bei den Verant-
wortlichen und bezeichnete 
den Vertrag als eine gute Lö-
sung für alle Seiten.

Vom Umzug der Bücher und 
einem Künstlerstammtisch

Bad Blankenburger Kunstkreis hat auch im neuen Jahr wieder viel vor

Anzeige

Ines Richter packt die Bücher aus den Regalen der Bibliothek in 
die Umzugskartons.  Foto: rb 

Bürgermeister Mike George (links) und Thomas Zirkel, Hauptge-
schäftsführer des LSB, nach Vertragsunterzeichnung.  Foto: rb 

Vereinbarung 
unterzeichnet

Anzeige

HEIZUNG • SANITÄR • LÜFTUNG • KLIMA

BERATUNG • PLANUNG • VERKAUF • INSTALLATION

KUNDENDIENST 0171/2 88 27 49

Dörr GmbH · 07318 Saalfeld · Am Läusebach 4 

Tel. 03671/55 19-0 · Fax 03671/55 19-99

Wir sind für Sie da, wenn es um

• Wärmepumpen
• Gasheizungen
• Ölheizungen
• Pelletheizungen
• Badsanierungen geht.

07407 Rudolstadt ∙ Oststraße 10
Tel.: 0 36 72-31 29 55 ∙ Fax: 0 36 72-31 29 56

www.heizung-sanitaer-wartung.de

Mobil 0171-7 86 09 24

Inh. Stefan Hühn

Uns können Sie auch 
blättern im Internet:

buergerzeit-aktuell.de
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Oppurg. Wer kennt es nicht, 
durch Umzüge, Gründung ei-
nes neuen Hausstandes oder 
aber weil die alte Couch, der 
Schrank etc ausgedient ha-
ben, beginnt die Suche nach 
dem passenden neuen Mö-
belstück oder der neuen Kü-
cheneinrichtung.
Die Möbelwelt Grünau GmbH 
ist da genau der richtige An-
sprechpartner. Gegründet 
wurde sie 1991 in Oppurg im 
Ortsteil Grünau als Polster-
welt Grünau GmbH – nach 
einem erfolgreichen Testver-
kauf 1990 im Schützenhaus 
Pößneck. 1996 eröffnete 
dann die Küchenabteilung in 
Oppurg und 1998 kam mit 
der Eröffnung der Möbelwelt  
Ilmenau eine Filiale hinzu. 
2001 wurde das Küchenstu-
dio in Oppurg eröffnet. Durch 
den Beitritt 2006 in den Alli-
ance Möbeleinkaufsverband 
und den damit verbundenen 
knallharten Einkaufsvorteilen 
bei der europäischen Möbel-
industrie ist die Möbelwelt 
Grünau GmbH in der Lage, 
Ihnen als Kunden preiswerte 
Angebote für das breite Mö-
belsortiment anzubieten. So 
ist auch die konstante Um-
satzsteigerung seit Gründung 
nicht verwunderlich. Heute 
blickt die Möbelwelt auf über 
30 Jahre Vorsprung durch die 
Erfahrung im Möbel- und Kü-
chenverkauf zurück.
Die Möbelwelt in Oppurg bie-

tet im Außenbereich großzü-
gigen, kostenlosen Parkraum 
direkt vor den Hauptgebäu-
den. Die Fachabteilungen sind 
auf insgesamt drei Ausstel-
lungshallen verteilt, wobei 
eine davon auf zwei Etagen 
ausgebaut ist und im Ober-
geschoss Schlafraum-Möbel, 
Matratzen und Lattenrahmen 
bietet. Wer in Oppurg alles 
sehen möchte, der sollte et-
was Zeit mitbringen, denn 
die meisten Kunden merken 

erst bei einem Rundgang 
durch die 5.000 Quadratme-
ter der Wohn-, Küchen- und 
SB-Preisbrecher-Halle, wel-
ches Ausmaß und vielfältige 
Sortiment – Küchenmöbel, 
Polstermöbel, Wohnmöbel, 
Schlafzimmer, Boxspringbet-
ten, Speisezimmer, Jugend-
zimmer, Büromöbel, Kleinmö-
bel und der SB-Abteilung mit 
Geschenkboutique – wirklich 
hinter der Möbelwelt stecken. 
Allein im Küchenstudio ste-

hen für Sie über 50 Ausstel-
lungs-Küchen zur Schau, für 
die auch selbstverständlich 
der hauseigene Montageser-
vice genutzt werden kann.  
Und nicht nur das, denn die 
kompetente Fachberatung 
durch die Möbelwelt-Teams 
und die individuellen, auf 
den Kunden zugeschnittenen 
cm-genauen Planungen sowie 
der Einsatz moderner Compu-
ter-Technik für 3D-Planungen 
im Küchen- und Wohnbereich 
sind für Kunden des Hauses 
inklusive, wie die persönliche 
Nähe der ca. 25 Mitarbeiter, 
die allesamt aus der Region 
stammen.
Aber auch auf die Montage- 
und Logistikprofis des Hauses 
ist Verlass. Seit über 30 Jah-

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

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

Sparpreisen
- Fachberatung durch ge-

schultes Personal
- Planung zentimetergenau, 

damit alles passt
- Lieferung in der Region zum 

Wunschtermin
- Montage durch erfahrene 

Profis
- Entsorgung aller Verpa-

ckungs-Materialien
- Finanzierung – Zahlung in 

bequemen Raten

Aber auch mit dem Blick auf 
nötige CO2-Einsparungen zur 
Erlangung der Klimaneutra-
lität leistet die Möbelwelt 
durch die Partnerschaft mit 

Starke Partner in der Region
Möbel und Küchen auf 5.000 Quadratmeter

Die Möbelwelt Grünau GmbH in Oppurg ist seit nunmehr über 30 Jahren
Garant für Top-Qualität und Kundenservice beim Möbelkauf

Anzeige

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

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

Kontakt: 
Möbelwelt Grünau GmbH
Grünau 3 • 07381 Oppurg
Telefon: 0 36 47 / 46 71-0
E-Mail: moebelwelt@t-on-
line.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 
 9.00 – 18.00 Uhr
Samstag:  9.00 – 15.00 Uhr

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



Saalfeld. (C.U.) Mit dem 
Aufstieg in die Verbandsliga, 
höchste Spielklasse Thürin-
gens, betrat der FC Saalfeld 
sportliches Neuland. Noch 
nie in der neunjährigen Ge-
schichte des Fußballclubs, 
aber auch aller Vorgänger-
vereine seit 1906 wurde die-
se Spielklasse erreicht. Ein 
Riesen-Erfolg für den jungen 
Verein, der sich bekanntlich 
aus dem Zusammenschluss 
von VfL 06 und Lok Saalfeld 
2014 gründete. 
Schon 2018 und 2021 er-
reicht man das Halbfinale 
des Thüringer Landespokals 
mit den unvergesslichen 
Spielen gegen Wismut Gera 
und FC Carl Zeiss Jena. Hier 
zeigte man bereits an, dass 
der Pin für Saalfeld auf der 
Fußballlandkarte Thüringens 
künftig nicht zu übersehen 
sein soll. 
Insgesamt ist der erfolgrei-
che Weg das Ergebnis des 
Zusammenspiels von Erfolgs-
faktoren: eine hervorragen-
de Nachwuchsarbeit, eine 
moderne Vereinsführung, 
zuverlässige Sponsoren, sehr 
gute städtische Sportanlagen 
und nicht zuletzt eine leis-
tungsorientierte Mannschaft 

mit Mentalität um das Trai-
nerteam Thomas Giering und 
Ken Langhammer. Sie zahlen 
sich in den Erfolgen aus.
Dass die Mannschaft nach 
13 Spieltagen auf Platz 3 der 
Thüringenligatabelle über-
wintert und nur zwei Nieder-
lagen kassierte, hatte kaum 
jemand im Verein erwartet. 
Die fünf Neuzugänge, darun-
ter zwei ukrainische Spieler, 
integrierten sich hervorra-
gend. 
Die Zuschauer, durchschnitt-

lich 160 pro Heimspiel, und 
das Umfeld des Vereins ge-
nießen die Landesliga – das 
ist schon ein gehobenes 
Niveau: attraktiver Fußball, 
neue Gegner, gepflegte Plät-
ze, tolle Stadien und Pro-
grammhefte zu den Spielen. 
Während in den Zeiten der 
Pandemie in anderen Verei-
nen ein Mitgliederrückgang 
zu verzeichnen war, kam es 
bei den Kreisstädtern zu ei-
nem Spielerzuwachs. 
Der FC setzt auf die Ausbil-
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FC Saalfeld

Gewonnen hat in der letzten Ausgabe eine Karte für Cornamusa 
am 14.01.2023 in Bad Blankenburg: Sylke Liegmann, Unterwellen-
born. Herzlichen Glückwunsch!
(Die Gewinne werden zeitnah zum Erscheinen der Ausgabe versendet.)

MONATSZEITUNG für Saalfeld, Rudolstadt u. Bad Blankenburg

Anzeige

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

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

Selbstbestimmt
heizen

Anzeige

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

AnzeigeVorgestellt:
Die neuen Erdenbürger

Jakob Plötner
21.11.2022, 20:00 Uhr, 
2.400 g, 46 cm,
Wohnort: Friesau

Isabell Schütze
29.11.2022, 07:30 Uhr, 
2.955 g,50 cm,
Wohnort: Königsee

Wenn auch Sie gewinnen möchten, senden Sie bi  e das Lösungswort unter dem 
Kennwort „Saalebogen“ an gewinnen@wgvschleiz.de oder wgv Schleiz GmbH, 
Geraer Straße 12, 07907 Schleiz. Wir verlosen in dieser Ausgabe zwei Karten für 
„Die große Schlager Hitparade Frühjahr 2023 – das Original“ am 11. März 2023  
in der Stadthalle Bad Blankenburg.
Vergessen Sie bi  e nicht, zur Angabe Ihrer Adresse auch eine Telefonnummer mit 
anzugeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 13.02.2023. 
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.

 

BESTATTUNG  Irrgang & Weber GbR

  (gegenüber Hotel Tanne)

 

 

 

R a t e n z a h l u n g  b i s  3 6  M o n a t e  f ü r  a l l e  B e s t a t t u n g e n  m ö g l i c h !  

S a a l s t r a ß e  3 6    S a a l f e l d  
24h Tel.  03671 – 4 55 92 92

w w w . b e s t a t t e r - s a a l f e l d . d e  
A u f  W u n s c h  k o s t e n l o s e r  H a u s b e s u c h  

Das Leben ist wie
eine Pusteblume.

Wenn die Zeit
gekommen ist,

muss jeder alleine
fliegen.

„Landesliga ist ein gehobenes Niveau“
Der FC Saalfeld überwintert auf einem großartigen dritten Platz in der Thüringenligatabelle

Fleischerei & Partyservice Büchner GmbH
07318 Saalfeld · Obere Straße 3

Tel. 03671-33106 und  -2706
07407 Rudolstadt · Markt 1 · Tel. 03672-488180

www.fleischerei-buechner.de

Anzeige

Die in Kooperation zwischen dem FC Carl-Zeiss Jena, dem Saa-
lemarkt und dem FC Saalfeld stattfindende Autogrammstunde 
mit Tombola erbrachte Einnahmen, die der Nachwuchsarbeit 
des FC Saalfeld zu Gute kommen. 

Der FC Saalfeld überwintert auf einem großartigen dritten Platz in der Thüringenligatabelle.  Fotos: Verein

dung des Nachwuchses, um 
den Erfolg auch nachhaltig zu 
sichern. Über 200 Kinder und 
Jugendliche spielen in 12 
Nachwuchsteams. Von der 
F- bis zur B-Jugend, sogar in 
jahrgangsbezogenen Mann-
schaften, also mindestens 

zwei Teams pro Altersklasse. 
Erfolge, wie der Meisterti-
tel der D-Jugend in der Ver-
bandsliga 2021/22 und der 
Aufstieg der B-Jugend in die 
Verbandsliga bestätigen das 
Vereinskonzept. 

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

115 €5 €



25.01.2023 5ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Firma des Monats

Gräfenthal. Die M. Seeber 
Kunststofftechnik GmbH in 
Thüringen ist ein kreativer, 
zukunftsorientierter Partner 
für die Herstellung von Farm-
teilen und Baugruppen aus 
Kunststoff mit der Zielstel-
lung, überdurchschnittliche 
Qualitätsstandards zu reali-
sieren. Und nicht nur das: Das 
Unternehmen ist auch Vorrei-
ter in Sachen Nachhaltigkeit.
Schon als Gründer Martin 
Seeber das Unternehmen im 
Jahr 1990 von der Treuhand 
übernahm, setzte er darauf, 
Ökonomie und Ökologie mit-
einander zu verknüpfen. In 
dem seit 1936 bestehenden 
Duroplastbetrieb mit seinen 
Fertigungshallen aus dem 
Jahr 1970 gab es eine Men-
ge zu erneuern. Es folgte die 
Sanierung des Betriebes mit 
einem nachhaltigen Energie-
konzept. Dazu gehörten die 
Optimierung der Wärme-
dämmung und die Installati-
on einer umweltfreundlichen 
Fußbodenheizung. Sie nutzt 
die ohnehin anfallende Pro-
duktionswärme effizient. Im 
Winterhalbjahr wird damit ge-
heizt, in der warmen Jahres-
zeit wird sie einem Erdkollek-

tor zugeführt. Dieser wird bei 
Bedarf als Energiespeicher für 
die Wärmepumpe genutzt, 
um Zusatzenergie für den Ver-
waltungsbereich zu erzeugen.
Bis zum heutigen Tag verfolgt 
Martin Seeber sein Wirt-
schaftskonzept der Nachhal-
tigkeit aus Überzeugung: „Die 
Wirtschafts- und Lebenswei-
se in den hochentwickelten 
Regionen dieser Welt hat in 
den letzten drei Jahrzehnten 
zu einem stetig steigenden 
Ressourcenbedarf und in der 
Folge zu einer extremen Be-
lastung der Natur geführt, 
die unsere Lebensgrundla-

ge vernichtet“, sagt er. „Nur 
durch eine radikale Änderung 
der Umweltpolitik kann das 
Überleben der Kulturen gesi-
chert werden!“ Insbesondere 
die Klimabelastung durch CO2 
müsse schnellstens verringert 
werden.
Weitere Investitionen in res-
sourcensparende Technik 
folgten. Um nicht notwendige 
Flächenbeleuchtung zu redu-
zieren, rüstete das Unterneh-
men seine Lichttechnik auf-
LED-Systeme mit optimierter 
Schalttechnik um. Plastverar-
beitungswerkzeuge erhielten 
eine verbesserte Isolation, 

um Wärmeverluste zu ver-
meiden. Vorerst letzter Schritt 
in dieser Reihe ist die Installa-
tion einer Photovolaikanlage 
mit 110 kWp. Damit kann der 
Bedarf an Elektroenergie mit 
CO2-Emissionen von 320g/
kWh deutlich reduziert wer-
den.
Die M. Seeber Kunststoff-
technik GmbH beweist also, 
dass sich Entscheidungen im 
frühen Projektstadium we-
sentlich auf die Ökologie und 
Ökonomie eines Betriebes 
auswirken. Das dokumentiert 
das Unternehmen auch nach 
außen durch den Beitritt zum 

Nachhaltigkeitsabkommen. 
„Unsere Beteiligung am Nach-
haltigkeitsabkommen Thü-
ringen dokumentiert unsere 
schon seit 20 Jahren verfolgte 
Zielstellung, die Kunsttstoff-
verarbeitung über den allge-
meinen Standard energieef-
fizienter und umweltverträg-
licher zu gestalten“, so der 
Geschäftsführer.
Entgegen den allgemeinen 
Prognosen zur Wirtschafts-
entwicklung 2023 in Presse 
und Medien sehen wir für 
unser Unternehmen eine Sta-
bilisierung und Erweiterung 
der Fertigung verbunden mit 
einer personellen Erhöhung 
im Fertigungsbereich, Konst-
ruktion und Werkzeugbau.
Die Realisierung der Zeiten-
wende erfordert Aktivitäten in 
Wirtschaft und Gesellschaft.

Kontakt:

M. Seeber 
Kunststofftechnik GmbH
Probstzellaer Str. 48
98743 Gräfenthal
Tel. (049) 36703/82710
Fax (049) 36703/82711
e-mail: m.seeber@seeber-
kunststofftechnik.de

Ökonomie oder Ökologie – besser beides! Anzeige

Bad Blankenburg. (rb) Ein Pu-
blikums-Warm-up brauchte es 
kaum beim neuen Showerleb-
nis von Cornamusa im Veran-
staltungshaus der Fröbelstadt. 
Ergreifende Balladen, fröhliche 
Tänze und faszinierende Mu-
sik machten die Show einmal 
mehr zu einem einmaligen 
Erlebnis. Erneut wurde dabei 
das Lebensgefühl der grünen 
Insel auf die Bühne gezaubert. 
Die Protagonisten entführten 
die Besucher in die großartige 
Welt des irischen Stepptanzes, 
gepaart mit dem mystischen 
Spirit und Bagpipe-Klängen der 
magischen Welt der schotti-
schen Highlands. Klappern ge-
hört ja bekanntlich zum Hand-
werk. Oder vielleicht solle man 
bei den Tänzern von Klackern 
sprechen? Jedenfalls arbeite-
ten die mehrfach international 
ausgezeichneten Meister des 

Irish Dance, Gyula Glaser und 
Nicole Ohnesorge, zusammen 
mit nationalen und internatio-
nalen Tänzern der Irish Beats 
Dance Company mächtig mit 
den Füßen. Die Perfektion ih-
rer synchronen Beinarbeit, das 
rasende Klacken und Stakkato 
der Steppschuhe auf der Büh-
ne - schlicht spektakulär. Aber 
genau wegen dieser Clicks 
sind die Fans in die Stadthal-
le gekommen - und haben es 
mehrheitlich nicht bereut. Die 
atemberaubenden Geschwin-
digkeiten wechseln sich immer 
wieder ab mit sanften, gefühl-
vollen Tönen und Tänzen. Vom 
Publikum gab es dafür immer 
wieder Szenenapplaus. Du-
delsäcke, Trommeln, Gitarren, 
Bass Akkordeon und Geige 
ergaben einen einzigartigen 
Groove der jedes Bein mit-
schwingen ließ.

In die Postmappe geschaut
Nein, ich verzeihe nicht
E   B

An: 
Herrn Spahn, Herrn Lauter-
bach und alle in Regierungen 
Verantwortlichen, alle Be-
fehlsempfänger und Befehle 
ausführenden Beamten und  
Behörden, Gesundheits- und 
Pflegeeinrichtungen, Lehrer, 
Erzieher, Ärzte und Medien 
sowie an alle die in dieser 
Aufzählung vergessen wurden 
und die nicht in der Lage wa-
ren oder sind, ihren gesunden 
Menschenverstand zu nutzen.

Nein, ich verzeihe nicht, dass 
Sie Menschen eingesperrt ha-
ben, isoliert haben, dass Sie 
Angst in einem ungeahnten 
Ausmaß verbreitet haben, die 
Bevölkerung mittels Medien-
berichterstattung in eine Mas-
senpsychose versetzten.
Nein, ich verzeihe nicht, dass 
Sie unseren Alten und unse-
ren Kindern wertvolle Lebens-
zeit gestohlen haben und sie 
in Ihrem Leben und in ihrer 
Entwicklung beeinträchtigt 
haben.
Nein, ich verzeihe nicht, dass 
Sie uns und unsere Lieben ei-
nem ungeprüften „Impfstoff“ 
ausgesetzt, einem Experiment 
mit ungewissem Ausgang un-
terzogen und die Hersteller 
von jeglicher Haftung entbun-
den haben, obwohl bekannt 
war, dass mRNA-Impfungen 
im Tierversuch immer zum 
Tod der geimpften Tiere führ-
ten. Beipackzettel und Ver-
träge liegen bis heute unter 
Verschluss.
Nein, ich verzeihe nicht, weil 
der Impfstoff die Menschen 
dennoch krank werden lässt 
und immer mehr Nebenwir-
kungen bis hin zum Tod be-
kannt werden.
Ich verzeihe nicht, dass Sie 
Menschen in Hospizen, Alten-
heimen, Behinderteneinrich-
tungen ohne Aufklärung ohne 
Sinn und Verstand geimpft 
haben, auch aus finanziellen 
Gründen, denn Impfen lohnt 
sich.
Ich verzeihe nicht, weil ich 
geliebte Menschen verloren 
habe, die, weil Sie und ihre 
Untertanen Befehle ausführ-
ten, nach der Impfung schwer 
krank wurden und einsam 
sterben mussten.
Nein, ich verzeihe nicht, dass 
Sie alle Menschen anderer 
Meinung, unter Ihnen viele 
Wissenschaftler und Ärzte mit 
hoher Kompetenz und Erfah-

rung, die Fragen stellten und 
wissenschaftlich fundiert Ge-
fahren aufzeigten, diffamiert, 
ausgegrenzt und als Nazis be-
schimpft haben, ohne sich nur 
ansatzweise wirklich mit den 
von ihnen dargelegten Infor-
mationen zu befassen.
Nein, ich verzeihe nicht, dass 
Sie mir despotisch etwas auf-
zwingen wollten, aufgezwun-
gen haben und mich anwie-
sen, nicht mehr logisch zu 
denken.
Nein, ich verzeihe nicht, dass 
Sie offenbar bewusst Me-
thoden der weißen Folter an 
Ihrer Bevölkerung (Isolation, 
Deprivation, Ausgrenzung, 
Erpressung, das Tragen von 
wirkungslosen Masken usw.) 
angewendet haben und im-
mer noch anwenden, obwohl 
viele von Ihnen diese Metho-
den durchaus kennen.
Nein, ich verzeihe nicht, dass 
Sie Menschen erpressen und 
verdummen mit allen Ihnen 
zur Verfügung stehenden Mit-
teln, denn Sie machen weiter, 
Sie haben uns in einen Krieg 
geführt und glauben gemacht, 
dass Waffenlieferungen Frie-
den schaffen. Wir sollen Partei 
ergreifen, frieren und hungern 
für einen Krieg, den wir, wie 
seit ewigen Zeiten die Bevöl-
kerungen aller Länder, die je-
mals in Kriege verwickelt wur-
den, nur verlieren können und 
offenbar auch sollen. An Waf-
fen verdienen ihre Hersteller, 
und sie sind zum Töten von 
Menschen erfunden worden.
Sie alle schwatzen uns eine 
Klimaagenda auf, die mit 
Umweltschutz nichts zu tun 
hat, die eine Religion wer-
den soll. Wird es heißen: 
„Du sollst nicht Auto fahren“, 
„Du sollst kein Fleisch es-
sen“ usw. Natürlich nur für 
uns kleine Leute. Von der 
CO2-Steuer sind ja Privatjets 
und Yachten ausgenommen.
Nein, ich verzeihe nicht, denn 
der Masken- und Testmüll der 
Pandemie, die keine war, hat 
die Umwelt verschmutzt, die 
Meere verseucht, das aber 
wird totgeschwiegen, und es 
wird weitergemacht.
Nein, ich verzeihe nicht, denn 
viele von Ihnen haben neben-
bei gut verdient, als Pharma-
lobbyisten, in Maskendeals, 
Testzentren, Impfzentren 
usw…
Nein, ich verzeihe nicht, weil 
ich nicht verzeihen könnte, 
sondern weil ich in den letzten 
zwei Jahren und acht Mona-
ten gelernt habe, dass es mög-

lich ist, dass sich die Geschich-
te wiederholt, weil Menschen 
Befehle und Anweisungen 
befolgen, auch die, nicht mehr 
logisch zu denken.
Nein, ich verzeihe nicht aber 
ich hoffe, dass wir Sie eines 
Tages alle gemeinsam zur Ver-
antwortung ziehen und diese 
Zeit wirklich aufarbeiten wer-
den, nur dann können wir hof-
fen, dass sich die Geschichte 
nicht erneut wiederholt in 30, 
70, oder 100 Jahren.

Kerstin W.

Zeitschleife – vorwärts in die 
Vergangenheit?
Der Herbst 1989 war geprägt 
von Demonstrationen, neu-
en Ideen, Reden und endete 
schließlich damit, dass die 
„Partei- und Staatsführung“ 
aus ihren Sesseln gejagt wur-
de.
Heute fühle ich mich in diese 
Zeit zurückversetzt, allerdings 
will sich der Optimismus von 
damals bei mir nicht ein-
stellen. Oder doch? Täglich 
schwanke ich in zwischen Op-
timismus und Pessimismus.
Seit nunmehr fast drei Jahren 
ist das Grundgesetz der BRD 
dem Infektionsschutzgesetz 
untergeordnet. Ein beispiello-
ser und skandalöser Vorgang 
in der Geschichte des Staates 
von Konrad Adenauer, Helmut 
Schmidt und Willi Brandt.
Im Frühjahr fragte ein Redak-
teur der OTZ bei mir an, ob 
er mit mir ein Interview über 
die Demonstrationen mon-
tags und mittwochs in Schleiz 
machen kann. Ich war zuerst 
skeptisch, dreht doch die 
Volkswacht den Leuten oft das 
Wort im Munde herum. Da 
ich aber den Redakteur kenne 
und ihm vertraue, willigte ich 
ein. Es war nicht der Herr No-
wak und auch nicht der Herr 
Hagen.
Die Reaktion der Schleizer war 
gemischt zwischen Zustim-
mung und Ablehnung. Einer 
schrieb mir, ich hätte Mut be-
wiesen.
Sind wir schon wieder so weit, 
dass eine eigene kundgetane 
Meinung Mut erfordert? 
Der Amtseid des Bundeskanz-
lers Olaf Scholz: „Ich schwö-
re, dass ich meine Kraft dem 
Wohle des deutschen Vol-
kes widmen, seinen Nutzen 
mehren, Schaden von ihm 
wenden, das GG und die Ge-
setze des Bundes wahren und 
verteidigen, meine Pflichten 
gewissenhaft erfüllen und Ge-
rechtigkeit gegen jedermann 

üben werde, so wahr mir Gott 
helfe.“
Dazu einige passende oder 
eher nicht passende Zitate:
Wolfgang Schäuble in einem 
Interview mit der Neuen 
Westfälischen am 20.8.2020: 
„Die Coronakrise ist eine gro-
ße Chance. Der Widerstand 
gegen Veränderungen wird in 
der Krise geringer.“ 
Lauterbach in der WELT, am 
27.12.2020: „Somit brauchen 
wir Maßnahmen zur Bewäl-
tigung des Klimawandels, die 
analog zu den Einschränkun-
gen der persönlichen Freiheit 
in der Pandemiebekämpfung  
sind…“
Joachim Gauck 2016 zum Bre-
xit: „Die Eliten sind gar nicht 
das Problem, …“ hier unter-
breche ich das Zitat.
Gauck zählt sich zu den Eliten. 
Doch was sind Eliten? Sind es 
die, deren geistigen Ergüsse 
am Freitag im Papierkorb lan-
den und dann vergessen sind? 
Oder sind es die, die um fünf 
aufstehen, 50 km fahren und 
sich dann ans Fließband stel-
len oder die, die Weizen an-
bauen und ernten?
Zurück zum Zitat: „Die Eliten 
sind gar nicht das Problem, 
sondern das Problem sind 
eher die Bevölkerungen…“
Ins Deutsche übersetzt: Das 
Volk, der Souverän ist ein Pro-
blem für die Regierenden.
Es gibt zum Glück auch andere 
Zitate, die Hoffnung machen.
Nach dem Volksaufstand am 
17. Juni 1953 ließ die Partei 
verlauten, dass das Volk das 
Vertrauen der Regierung ver-
spielt hat. Nur durch höhere 
Arbeitsleistung könne dieses  
Vertrauen wieder hergestellt  
werden.
Dazu bemerkte der Dichter 
und Dramatiker Berthold 
Brecht: „Wäre es da nicht ein-
facher, die Regierung setzte 
das Volk ab und wählte sich 
ein neues?“
„Wer einmal mit dem Not-
stand spielen sollte, um die 
Freiheit einzuschränken, wird 
meine Freunde und mich auf 
den Barrikaden zur Verteidi-
gung der Demokratie finden 
und dies ist ganz wörtlich ge-
meint.“
Das sagte nicht irgendein 
sogenannter rechter Quer-
denker, sondern kein Gerin-
gerer als Willy Brandt, ehem. 
Kanzler der Bundesrepublik 
Deutschland.
Mein Fazit: Der Amtseid, den 
Kanzler und Minister leisten 
müssen, ist zum Meineid ver-

kommen.
Diese korrupte Regierung 
muss sofort weg, entweder 
durch ein Misstrauensvotum 
oder durch Neuwahlen.
Unsere Proteste in Schleiz sind 
nur ein kleiner Mosaikstein. 
Aber viele Mosaiksteine erge-
ben ein Bild.

Konrad W., Schleiz

Bürgerzeit aktuell, Ausgabe 
14.12.2022

Sehr geehrtes Team der Bür-
gerzeitung,
o.g. Ausgabe hat mich total 
positiv überrascht. Besonders 
drei Artikel habe ich mit gro-
ßer Aufmerksamkeit gelesen. 
Dem Artikel von Herrn Klein-
dienst stimme ich zu 100 % zu. 
Wirklich tief berührt hat mich 
dann aber der Artikel „Wo 
um Himmels willen soll das 
enden?. Wer auch immer 
der Autor dieses Artikels ist, 
er hat meinen Respekt ver-
dient. Jeder Satz, jedes Wort 
entspricht der Wahrheit und 
spiegelt unsere jetzige Missla-
ge wider. Ich bin dankbar dass 
solche Meinungen von Ihrem 
Blatt abgedruckt werden. Von 
unseren Mainstreammedi-
en, inklusive unserer Tages-
zeitung, werden Leserbriefe 
gekürzt, sodass Inhalte falsch 
wieder gegeben werden. An-
geblich aus Platzmangel. Hat 
man aber ein Dr. vor dem 
Namen und schreibt medien-
konform, spielt der Platz keine 
Rolle mehr.
Als drittes dann dieser Artikel 
von Michael Hauke. Ich kann 
meine Gefühlslage gar nicht 
ausdrücken, bin ich wütend, 
entsetzt oder einfach nur 
traurig?
Auf alle Fälle werde ich diese 
Artikel aufheben für meine 
Enkelkinder. Sie sollen erfah-
ren wie das damals war im 
„Besten Deutschland aller Zei-
ten“.
So, wie wir von unseren Groß-
eltern und Eltern erfahren 
haben wie es damals war im 
Dritten Reich. 
Wir dürfen niemals vergessen 
was diese unfähigen Politiker 
der Ampel uns angetan haben 
und noch antun werden. Ich 
ahne nichts Gutes.

Mit freundlichen Grüßen
Dagmar Sch.

Vollständige Namen und Ad-
ressen sind der Redaktion be-
kannt.

Anzeige

Informatives
Tolle Show und

großartige Tänzer
Bad Blankenburg erlebt faszinierendes 

Wechselspiel zwischen schottischen 
und irischen Welten

Anzeige

Die Show „World of Pipe Rock and Irish Dance“ entführte 1000 
Besucher in die großartige Welt des irischen Stepptanzes. 
 Foto: rb 

Bad Blankenburg. (rb) „Nicht 
immer lacht der Narr“ heißt 
das Büchlein, welches Henry 
Wünschmann Urgestein beim 
Bad Blankenburger Karneval 
bereits 1997 veröffentlich-
te. Und tatsächlich ließ auch 
Corona den Machern das La-
chen unter der Narrenkappe 
gefrieren. Nach verlängerter 
Amtszeit hat das Bad Blan-
kenburger Prinzenpaar aber 
nun doch das Zepter an seine 
Nachfolger übergeben. Dies 
wurde mit dem neuen Paar 
Mario I. und Tanja II. in einer 
Proklamationsparty am 12.11. 
ausgiebig gefeiert. „Prinz und 
Prinzessin ist man eigentlich 
immer nur für ein Jahr“, wie 
Lutz Krämer, der Präsident 
des Bad Blankenburger Car-
nevalclubs (BBCC) erklärte, 
allerdings haben die Vorgän-
ger eine Ausnahme gemacht. 
Das bisherige Prinzenpaar, 
das das Zepter an die Nachfol-
ger übergab, hatte die bisher 
längste Amtszeit in dem 1992 
gegründeten Verein. Susi und 
Marcel Graf alias Susi I. und 
Marcel I. waren von 2019 an 
Prinzenpaar. Grund dafür war 
die Pandemie. Da kaum Kar-
neval gefeiert werden konnte, 
wurden auch keine Nachfolger 
gewählt, womit sich die Amts-
zeit der beiden automatisch 
verlängerte. Die neuen Regen-
ten waren nach der Proklama-
tion überglücklich: „Wir sind 
froh, dass wir nach so langer 
Zeit endlich wieder ausgelas-
sen feiern können“, sagten 
beide übereinstimmend zum 
Start in die fünfte Jahreszeit. 
Karneval statt Corona-Masken 
sollen wieder die Bühne be-
herrschen. Die Bad Blanken-
burger Karnevalisten wollen in 
der Session 2022/2023 end-
lich wieder die sprichwörtliche 
„Sau rauslassen“. Das neue 

Prinzenpaar sowie die Tanz-
gruppen Büttenredner und die 
Band „Zwei gegen Willi“ ste-
hen optimistisch in den Start-
löchern. „Natürlich freuen 
wir uns alle, denn es scheint 
wirklich so zu sein, dass wir 
mit ungebremster Kraft in die 
tollen Tage starten können“, 
macht der Rädelsführer der 
BBCCler deutlich. Sicher wird 
der eine oder andere Bütten-
redner diese verwirrende Zeit 
in Worte binden. Falls die Leu-
te das böse C-Wort dann über-
haupt noch hören können, 
wäre sicher auch der diesjäh-
rige Weihnachtsbaum auf dem 
Markt in geschmückter „Ra-
ketenform“ ein Stichwort. Der 
Startschuss für die kommende 
Session fällt am 11. Februar 
mit einem klassischen Büt-
tenabend. Am Tag darauf gibt 
es dann eine Premiere. Zum 
ersten Mal heißt es: „FKK-Fa-
milien-Karneval mit Kuchen“ 
am Sonntagnachmittag. Dabei 
sind Jung und Alt zum Bütten-
abend-Programm eingeladen. 
Die weiteren Termine lauten 
16.2. Weiberfastnacht, 18.2. 
Karneval der Masken, 19.2. 
Kinderkarneval und 20.2. Fest-
sitzung zum Rosenmontag. 
Nähere Informationen unter 
www.kurscha.de.

„Endlich 5. Jahreszeit 
hochleben lassen“

Karnevalisten in Kurschanien 
melden sich zurück

Anzeige

Prinz Mario, der Erste und 
Prinzessin Tanja, die Zweite, 
schwingen in dieser Session 
das Zepter in Kurschanien.
 Foto: rb

https://www.seeberkunststofftechnik.de/de/
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Auto aktuell

Saalfeld. Als Autofahrer hat 
man es derzeit nicht leicht. 
Die Kraftstoffpreise sind wei-
terhin hoch, Neuwagen haben 
lange Lieferzeiten und der Ge-
setzgeber legt fleißig neue Re-
geln nach. Diese Änderungen 
kommen im neuen Jahr 2023 
auf Sie zu. Wer über ein neues 
Auto nachdenkt, wird  ziem-
lich sicher tiefer in die Tasche 
greifen müssen. Elektromobi-

2023 ändert sich viel – Auf Autofahrer warten Änderungen bei 
Führerschein, TÜV, Versicherung

Anzeige

lität ist weiterhin ein großes 
Thema, doch die Förderung 
für E-Autos wird 2023 dras-
tisch schrumpfen.

Die Förderung für 
Plug-in-Hybride fällt 

komplett weg
4500 Euro beträgt die staat-
liche Förderung für reine 
Elektroautos, deren Netto-Lis-
tenpreis 40.000 Euro nicht 
überschreitet. Bisher waren 
es 6.000 Euro. Der Hersteller 
gibt in diesem Fall nochmal 
die Hälfte der staatlichen 
Förderung, also 2.250 Euro, 
dazu. Bei einem Netto-Lis-
tenpreis bis 65.000 Euro gibt 
es ab 2023 nur noch 3.000 
Euro vom Staat, bisher waren 
es 5.000 Euro. Die Hersteller 
schießen in diesem Fall 1.500 
Euro zu. Ab dem 1. September 
2023 kriegen nur noch Privat-
personen die Förderung. Au-
ßerdem ist der Fördertopf für 
2023 auf 2,1 Milliarden Euro 
begrenzt. Ist diese Summe 
aufgebraucht, gibt es keine 
Förderung mehr. Erst 2024 
soll es dann weitergehen. Da-
für sind weitere 1,3 Milliarden 
Euro vorgesehen. Jedoch sol-
len 2024 nur noch Fahrzeuge 
bis 45.000 Euro Netto-Listen-
preis gefördert werden.

Neuer Führerschein
Der Führerscheinumtausch 
geht auch 2023 weiter. Nicht 
mehr viel Zeit haben im neu-

en Jahr die Jahrgänge 1959 
bis 1964. Sie müssen bis zum 
19. Januar 2023 ihre rosa bzw. 
grauen Führerscheine zum 
Scheckkartenmodell umtau-
schen. Es ist eine gute Idee, 
nicht bis kurz vor knapp mit 
dem Umtausch zu warten. 
Deshalb sollten auch die Jahr-
gänge 1965 bis 1970 im Jahr 
2023 aktiv werden. Ihr Pa-
pierführerschein wird am 19. 
Januar 2024 ungültig.

Verbandkasten-Norm 
erneuert

Eigentlich handelt es sich bei 
der DIN-Norm 13164:2022 
um eine Bestimmung, die seit 
1. Februar 2022 für Verbands-
kästen gilt. Doch besonders 
aktuell wird sie zum Stichtag 
1. Februar 2023. Denn Ende 
Januar endet die Übergangs-
frist und bis dahin muss man 
einen entsprechenden Ver-
bandskasten im Auto mitfüh-
ren. 
Noch im Januar dürfen Sie 
einen alten Verbandskasten 
(DIN 13164:2014) verwenden 
und diesen um zwei Gesichts-
masken erweitern. FFP2-Mas-
ken sind dafür nicht zwingend 
nötig, OP-Masken tun es auch.

Versicherungskosten steigen
Wie in jedem Jahr gibt es auch 
für 2023 eine neue Typklasse-
neinstufung. Was das konkret 
für Ihr Auto bedeutet, können 
Sie einfach abfragen. Gene-

rell gibt es Änderungen für 
rund 13 Millionen Autofahrer. 
Rund 4,8 Millionen Autofah-
rer profitieren von besseren 
Typklassen. Für rund 8,1 Mil-
lionen gelten künftig höhere 
Einstufungen. Für 29,3 Millio-
nen ändert sich nichts. Auch 
neue Regionalklassen gibt es 
für 2023. Hier können Sie Ihre 
persönliche Situation einfach 
prüfen. Anstiege müssen 10,1 

Millionen Autofahrer ver-
kraften, Absenkungen sind für 
rund 5,5 Millionen berechnet. 

Für die restlichen 26,8 Millio-
nen Kfz-Haftpflichtversicher-
ten bleibt die Risikobewer-

tung nahezu unverändert. Bei 
der Kasko gelten für rund 2,8 
Millionen Voll- und rund 3,1 
Millionen Teilkaskoversicherte 
künftig schlechtere, für rund 
900.000 Voll- und rund 2,9 
Millionen Teilkaskoversicherte 
bessere Risikobewertungen.

HU-Plaketten in neuer Farbe
Auch die Plakettenfarbe än-
dert sich 2023 wieder. Wer 

sich die umgangssprachlich 
als TÜV-Plakette bezeichnete 
im Rahmen einer Hauptunter-
suchung holt, bekommt sie in 
oranger Farbe. 
Wichtiger aber dürfte sein: 
Wer mit rosa Plakette un-
terwegs ist, muss 2023 zur 
Hauptuntersuchung. Das gibt 
auch die Zahl in der Mitte an, 
auf rosa Plaketten steht 23. 
Wichtig ist auch die Zahl in der 
12-Uhr-Position. Die gibt an, in 
welchem Monat Ihr Auto zur 
HU muss. 
Im Rahmen der HU sollen ab 
Mai 2023 auch die sogenann-
ten OBFCM-Daten ausgelesen. 
Das On-Board Fuel Consump-
tion Monitoring ist seit 2021 
in allen neu zugelassenen 
Autos Pflicht und überwacht 
den Kraftstoff- bzw. Stromver-
brauch.

Preise für Kraftstoff
Benzin und Diesel sind immer 
noch teuer, immerhin wurde 
die für den 1. Januar 2023 
geplante Erhöhung beim CO2-
Preis verschoben. Erst 2024 
sollen 35 Euro pro Tonne CO2 
fällig werden, aktuell sind es 
30 Euro. Übersetzt bedeutet 
das, dass die Benzin- und Die-
selpreise ein paar Cent güns-
tiger pro Liter bleiben. Richtig 
günstig dürfte es aber vorerst 
nicht werden.

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

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Benzin und Diesel sind immer noch teuer.  Foto: pixabay 
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IHRE ERFOLGSGESCHICHTE @AUTO-WELZ

Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen und Vertragshändler mehrerer führender Auto-
marken. Unsere Mitarbeiter (m/w/d/x) schätzen das gute Betriebsklima, die abwechslungs-
reichen Aufgaben und die hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten, die wir zu bieten 
haben. Um unseren Wachstumskurs fortzusetzen, suchen wir zurzeit:

 Serviceberater – Kfz-Mecharoniker

 Karosseriebauer – Fahrzeugaufbereiter
(m/w/d/x)

Ihr Profil
- Kontaktfreude und Kundenorientierung
- Ausgepräter Teamgeist einschließlich der Fähigkeit und Bereitschaft zur Vernetzung mit 

den anderen Unternehmensbereichen im Autohaus
- Engagement, Belastbarkeit sowie Lern- und Leistungsbereitschaft

Wir bieten
- Interessanten und abwechslungsreichen Aufgabenbereich
- Sicheres Arbeitsverhältnis mit langfristig ausgelegter Zusammenarbeit
- Individuelle Förderung mit vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten
- Aufgeschlossenes und sympathisches Team
- Attraktive Vergütung mit betrieblicher Altersvorsorge
- JOB-RAD
- TANKGUTSCHEIN
- 30 TAGE URLAUB (bei Vollzeit)
- FREIE WOCHENENDEN
- KEINE BEREITSCHAFTSDIENSTE
- in Teil- oder Vollzeit

Sie finden sich in unserem Profil wieder? Sie haben Lust, mit uns und unseren Marken zu 
wachsen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail mit Angabe 
Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihres Gehaltswunsches.

AUTOHAUS WELZ GMBH

AUTOHAUS AN DER BAHNBRÜCKE GMBH

Kulmstraße 30 & 30a
07318 Saalfeld

info@auto-welz.de

www.auto-welz.de · www.classic-welz.de · www.facebook.com/auto-welz

Sitzendorf. Plötzlich leuchtet 
auf der Armaturentafel ein 
Symbol auf – was tun? Die 
wichtigsten Kontrollleuchten 
und ihre Bedeutung.
Rot: Jetzt kann‘s gefährlich 

werden
Gelb: Ruhig bleiben, Sicher-

heitsprüfung vorneh-
men

Elektroautos haben teilweise 
andere Warnzeichen.
Rote Kontrollleuchten warnen 
normalerweise dann, wenn 
schnell gehandelt werden 
muss, um schwere Schäden 
am Auto zu vermeiden – etwa 
weil mit dem Motor, der Brem-
se oder der Stromversorgung 
etwas nicht stimmt. Ob der 
Pannendienst gerufen werden 
sollte, man sofort anhalten 
oder zumindest zeitnah eine 
Werkstatt aufsuchen muss, 
hängt vom Signal ab.
Gelbe Kontrollleuchten wei-

sen auf Sicherheitsmängel wie 
zu geringen Reifendruck oder 
möglicherweise indirekt auf 
einen Marderschaden hin. In 
allen Fällen gilt: Sofort in der 
Bedienungsanleitung nach-
lesen, was zu tun ist. Sonst 
drohen teure Folgefehler. Im 
Nachfolgenden geben wir 
allgemeine Tipps, die jedoch 
nicht bei jedem Auto gelten. 
Im Zweifelsfall also immer die 
Bedienungsanleitung berück-
sichtigen.

Rote Kontrollleuchten 
Batterie-Warnsymbol – Ab 
in die Werkstatt:  Das Bat-
terie-Warnsymbol ist eine 
Kontrollleuchte, die auf ein 
größeres Problem hinweist. 
Der Generator könnte defekt 
oder eine elektrische Ver-
bindung unterbrochen sein. 
Leuchtet diese Kontrolllampe, 
sollte man möglichst den Mo-

tor nicht ausschalten und zur 
nächsten Werkstatt fahren. Al-
lerdings könnte das Aufleuch-
ten des Batterie-Warnsymbols 
auch auf einen gerissenen 
Keilriemen oder eine defek-
te Lichtmaschine hinweisen. 
Deshalb empfiehlt es sich, die 
Temperaturanzeige des Mo-
tors im Blick zu behalten, weil 
er überhitzen könnte. Nicht 
weiterfahren sollte man, wenn 
das Auto eine elektrische Ser-
volenkung hat. Das Fahrzeug 
lässt sich unter Umständen nur 
noch schwer lenken, was sich 
durchaus wie ein blockiertes 
Lenkrad anfühlt. In manchen 
Autos gibt es hierfür eine ei-
gene Kontrollleuchte in Form 
eines stilisierten Lenkrads. 
Dieses Symbol kann bei Key-
less-Fahrzeugen aber auch 
auf ein Problem mit der elek-
trischen Lenksäulen-Verriege-
lung hinweisen.

Kontrollleuchte Thermome-
ter im Wasser – Sofort anhal-
ten!: Dieses Zeichen zeigt an, 
dass der Motor überhitzt ist. 
Der häufigste Grund dafür ist, 
dass sich zu wenig Kühlmittel 
im System befindet. Jetzt gibt 
es nur eins: Bei der nächsten 
Möglichkeit anhalten und den 
Motor abkühlen lassen. Erst 
danach kann man prüfen, ob 
tatsächlich zu wenig Kühlmit-
tel im System ist, denn vorher 
droht Verbrühungsgefahr. Be-
helfsweise kann man Leitungs-
wasser nachfüllen, sofern dies 
laut Bordbuch erlaubt ist. Beim 
Weiterfahren in kurzen Ab-
ständen den Kühlmittelstand 
prüfen. Danach sollte man 
unbedingt in die Werkstatt 
fahren, um das passende Kühl-
mittel-Konzentrat aufzufüllen. 
Denn durch das Leitungswas-
ser wurde der Frostschutz he-
rabgesetzt. 

Kontrollleuchten im Auto
Diese Warnzeichen müssen Sie kennen

Anzeige

Saalfeld. Über mehrere Jahre 
ist der bundesweite Pflich-
tumtausch der alten bis 1999 
ausgestellten Führerscheine 
angelegt. Bis zum 19. Januar 
2024 sind nun die Jahrgänge 
von 1965 bis 1970 an der Rei-
he, ihren alten Führerschein 
umzutauschen. Die Um-
tauschpflicht gilt ausdrücklich 
noch nicht für Inhaber von 
Führerscheinen im Scheckkar-
tenformat. Wer betroffen ist, 
dem empfiehlt der Leiter der 
Führerscheinstelle im Land-
ratsamt Saalfeld-Rudolstadt, 
Herr Richter: „Beim Umtausch 
der Papierführerscheine, die 
bis 1999 ausgegeben wur-
den, brauchen wir die sog. 
Karteikartenauskunft der aus-
stellenden Behörde. Alle, die 
ihren Papierführerschein beim 
Landratsamt Saalfeld-Rudol-
stadt, bei den Kreisen Saal-
feld, Rudolstadt oder Neu-
haus oder vor 1990 von den 
damals zuständigen Volkspo-
lizei-Kreisämtern im ehemali-
gen Kreis Saalfeld, Rudolstadt 
oder Neuhaus erhalten haben, 
können direkt einen Termin 

bei uns vereinbaren.“ Denn 
für diese Fälle liegen die Kar-
teikarten im Landratsamt Saal-
feld-Rudolstadt vor. Für alle 
anderen Führerscheininhaber, 
die ihren Hauptwohnsitz im 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
haben, und die ihren Papier-
führerschein tauschen, gilt: 
Sie sollten sich zunächst von 
der ausstellenden Behörde 
die entsprechende Karteikar-
tenauskunft zusenden lassen 
– entweder an sich selbst oder 
an die Führerscheinstelle im 
Landratsamt. Zum Beispiel gilt 
für Führerscheininhaber aus 
der Region um Lehesten, die 
ihren Führerschein bis 1994 
noch im Altkreis Lobenstein 
erhalten haben, entweder vor 
1990 vom dortigen Volkspo-
lizeikreisamt oder nach 1990 
vom Landratsamt Lobenstein: 
Sie sollten zunächst mit der 
Führerscheinstelle des Saa-
le-Orla-Kreises als Rechts-
nachfolger des Kreises Loben-
stein wegen der Karteikarten-
auskunft Kontakt aufnehmen. 
Oder ein weiteres Beispiel: 
Wer aus dem Landkreis Kron-

ach zugezogen ist und seinen 
Führerschein dort vor 1999 
erworben hat, nimmt zuvor 
Kontakt mit der Führerschein-
stelle im Landkreis Kronach 
auf und lässt sich die Kartei-
kartenauskunft zusenden.
Wichtig! Der Termin zum 
Führerscheinumtausch in der 
Führerscheinstelle des Land-
ratsamtes in Rudolstadt sollte 
direkt unter folgendem Link 
gebucht werden:
https://timeacle.com/busi-
ness/index/id/175
Sollte kein Internetzugang vor-
handen sein, so kann unter 
der Telefonnummer der Füh-
rerscheinstelle in Rudolstadt 
0 36 72/823-186 der Termin 
vereinbart werden. „Zum Ter-
min bringen Sie bitte den Füh-
rerschein, ein biometrisches 
Lichtbild und Ihren Personal-
ausweis und ggf. die Kartei-
kartenauskunft mit“, betont 
Richter.
 Anschließend bestellt die 
Führerscheinstelle den neu-
en Führerschein bei der Bun-
desdruckerei. Die Produktion 
nimmt einige Zeit in Anspruch. 

Wer die Möglichkeit des Di-
rektversandes nutzt, dem wird 
die neue Führerscheinkarte 
direkt nach Hause zugesandt. 
Ansonsten ist der neue Füh-
rerschein in der Führerschein-
stelle abzuholen. 

Öffnungszeiten der Führer-
scheinstelle:
Mo und Fr  8.00 -14.00
Di und Do  8.00 - 18.00
Eine Terminvereinbarung ist 
erforderlich!

Hintergrundinformation zum 
bisherigen Umtausch

Nach dem in Jahresstufen vor-
gesehenen Konzept waren im 
vergangen Jahr die Jahrgänge 
1959 bis 1964 zum Umtausch 
aufgerufen. Die Umtauschfrist 
endet am 19. Januar 2023.
Aufgrund des Pflichtumtau-
sches der alten Führerscheine 
war im letzten Jahr die Anzahl 
der insgesamt gestellten An-
träge von 6.138 im Jahr 2021 
auf 7.850 im Jahr 2022 ange-
stiegen. Damit sind es 1.712 
Anträge, knapp 28 Prozent, 
mehr als im Vorjahr 2021.

Pflichtumtausch geht weiter
Jahrgänge von 1965 bis 1970 sind ab 19. Januar 2023 

mit dem Führerscheinumtausch an der Reihe

Anzeige



GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie mit etwas Glück den 100 
Euro Möbelgutschein 6
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Wie man das Beste aus der
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ENDLICH OMA & OPA
Wertvolle Tipps für alle frisch
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Regelmäßig in leise Umgebung
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Aktionsangebote ohne Ende
Dank Möbelwelt wird schon zum Jahresstart kräftig beim Möbelkauf gespart

Im chinesischen Jahr des 
Hasen, der Symbol für 
Langlebigkeit, Frieden 
und Wohlstand ist, ist es 
auch für Nicole Zeit, sich 
neu einzurichten. Guten 
Geschmack hat die Event-
Managerin bereits  mit 
Ihrem Outfit bewiesen. Bei 
der Möbelwelt in Oppurg 
ist auch für das passenden 
Wohnambiente bestens 
gesorgt. Den Lesern des 
Möbelwelt Kuriers wünscht 
das attraktive Fotomodell 
viel Gesundheit, Glück und 
Erfolg im neuen Jahr.

Neues Jahr.
Neue Möbel.
Neues Glück.

JETZT ZUSÄTZLICH ODER ZUSÄTZLICH ODER ZUSÄTZLICH

ab einem Einkaufswert von 1.500 Euro ab einem Einkaufswert von 3.000 Euro
• zur Verrechnung •

ab einem Einkaufswert von 5.000 Euro

Perfekter 
Start ins 
neue Jahr!

10%
auf Alles 

Möbelwelt

RABATT

Aktion gilt nur bei Neuaufträgen, nicht auf bereits 
getätigte Käufe und Werbeware dieser Zeitung. Nicht 
kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen. Rabatt gilt 
auf empfohlene Verkaufspreislisten der Hersteller. Bei 
Küchenkauf gilt anderer Vorteil.

Aktionszeitraum:
Ab sofort bis 28.02.2023

Viele Ausstellungs-

stücke jetzt 

radikal im 

Preis reduziert!

• zur Verrechnung •• zur Verrechnung •

100€
geschenktgeschenkt

250€ 500€
geschenktgeschenkt geschenktgeschenkt

So geht günstig:

Wir feiern mit den 

besten Preisen!

Krank im Homeoffice: Ins 
Bett statt vor den Laptop

Manche kennen es von sich selbst 
oder von einer Kollegin, einem Kol-

legen: Trotz Infekts, Kopf- oder Rücken-
schmerzen und entgegen ärztlichem Rat, 
geht man zur Arbeit. Oder man arbeitet 
krank im Homeoffice. Doch: Wer arbeitet, 
obwohl er nicht gesund ist, hat - je nach 
Ursache der Gesundheitsproblem - in 
manchen Fällen ein höheres Fehler- und 
Unfallrisiko, warnt das Gesundheitsma-
gazin „Apotheken Umschau“. Geht man 
trotz Krankheit ins Büro, kommt im Falle 
eines akuten Infekts die mögliche Anste-
ckungsgefahr für andere noch hinzu. Stu-
dienergebnisse deuten sogar darauf hin, 
dass die Kosten, die durch krank arbei-
tende Beschäftigte entstehen, höher aus-
fallen können als für krankheitsbedingte 
Fehlzeiten. „Wird ein Infekt nicht ausku-
riert, wird die Erkrankung ‚verschleppt‘. 
Das Risiko für eine schlimmere oder lang-
wierigere chronische Erkrankung steigt“, 
sagt Helmut Schröder, stellvertretender 
Geschäftsführer des Wissenschaftlichen 
Instituts der AOK ( www.wido.de). Aus ei-
ner Erkältung entwickle sich möglicher-
weise eine Lungen- oder gar eine Herz-
muskelentzündung. (ots)

Mit viel Schwung startet die Möbel-
welt in das neue Jahr. Für 2023 sind 

nicht nur zahlreiche Aktionswochen ge-
plant, sondern auch Optimierungen im 
Service und den Ausstellungsflächen. 
„Auch wenn die Energie- und Wirtschafts-

krise dem Einzelhandel Sorgen bereitet, 
stecken wir den Kopf nicht in den Sand 
und sind auch in diesem Jahr mit Quali-
tät und professionellem Fachservice für 
unsere Kunden da“, sagt Möbelwelt-Chef 
Thomas Ullrich. Den Start zum Jahres-

auftakt macht dabei der große Möbel-
welt-Willkommens-Bonus mit 10 Prozent 
auf alles und bis zu 500 Euro zusätzlich 
geschenktem Preisvorteil beim Möbel-
kauf. Ausstellungsstücke und Vorjahres-
modelle sind ebenfalls preisreduziert. (sl)

Küche special
Sparen!

S.7

%%

Tiefpreis-Aktion
beim Küchenkauf! 05.02. 14 Uhr Kinderfasching

18.02. 20 Uhr Hauptveranstaltung

26.02. 14 Uhr Seniorenfasching

04.03. 20 Uhr 2. Galaabend

25.02. 20 Uhr Galaabend20.02. 20 Uhr Rosenmontagsball
mit DJ Jörg

Restkarten (solange Vorrat reicht)

18 Uhr im Bergschlößchen oder telefonisch:
03647/421475 oder per Mail unter:

tickets @schlettwein.de
Im Vorverkauf Karten 2,-€ günstiger!

mit Band „Ad libitum“

Nach Schlettwein laden wir Euch ein,Nach Schlettwein laden wir Euch ein,
zu unserm Narrenfeste - wir wollenzu unserm Narrenfeste - wir wollen

mit Euch fröhlich seinmit Euch fröhlich sein
und bieten Euch das Beste!und bieten Euch das Beste!

Schlepp`chen 
Quietsch-Quietsch!

www.schlettwein.de
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Großeltern sein ist ein echter Gewinn 
- und sogar gesund, schreibt die ak-

tuelle Ausgabe des Apothekenmagazins 
„Senioren Ratgeber“: So leben Studien 
zufolge Menschen, die sich um ihre En-
kelkinder kümmern, um Jahre länger als 
Großeltern, die eher auf Distanz bleiben. 
Woran das liegt? „Wenn ich mich auf die 
Kinder einlasse und meinem Gehirn zu-
traue, neu zu denken, also mich auf dem 
Spielplatz auch mal auf eine Schaukel 
setze, dann erwecke ich mein inneres 
Kind - das hält fit und jung“, erklärt die 
Psychotherapeutin Gundi Mayer-Rönne.

Trotzdem blicken einige mit gemisch-
ten Gefühlen auf den kommenden Le-
bensabschnitt. Enkel zu bekommen 
hält vielleicht jung, verdeutlicht aber 

Endlich Oma und Opa 
Tipps für alle frischgebackenen Großeltern

auch die eigene Endlichkeit. Der So-
ziologe François Höpflinger ermuntert 
zu einem Perspektivenwechsel: „Enkel 
schreiben die eigene Familiengeschich-
te fort. Durch sie lässt sich an frühere 
Lebensphasen anknüpfen und manches 
vielleicht auch nachholen, was man bei 
den eigenen Kindern nicht geschafft 
hat.“ Nicht selten gehen die Vorstellun-
gen von Großeltern und jungen Eltern 
dabei auseinander. Umso wichtiger ist 
es, sich über typische Konfliktthemen 
auszutauschen wie Essen, Kita oder 
Fernsehen. Mayer-Rönne empfiehlt 
vor allem, sich in Erziehungsfragen zu-
rückzunehmen: „Das ist etwas, das uns 
schwerfällt, die eigenen Kinder machen 
lassen. Aber sie sind jetzt die Eltern. Das 
müssen wir akzeptieren lernen.“ (ots)
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Zahlreiche Bestseller beschwören die 
„Kraft der Stille“. Wer durch die Rat-

geberregale stöbert, kann den Eindruck 
gewinnen, eine Heilwirkung sei ausge-
macht. Doch Experten dämpfen allzu 
hohe Erwartungen: „Wir wissen nicht, 
ob Stille an sich gesund für die Seele ist“, 
sagt Eric Pfeifer, Professor für Ästhetik 
und Kommunikation mit Schwerpunkt 
Musik an der Katholischen Hochschule 
Freiburg, im Gesundheitsmagazin „Apo-
theken Umschau“.

Aufgrund seiner Studien ist Pfeifer über-
zeugt: Es lohnt sich, Phasen der Geräu-
schlosigkeit als therapeutisches Mittel 
zu nutzen - ähnlich wie Medikamente. 
Der Forscher erkennt in Stille-Erfahrun-
gen auch ein Potenzial für Menschen, 
die sich einfach nach mehr Gelassenheit 
sehnen. „Ein paar kurze Stille-Inseln täg-
lich können vermutlich vielen Menschen 
beim Entspannen helfen“, so Pfeifer. Es 
brauche weder absolute Geräuschlo-
sigkeit noch eine stundenlange Auszeit. 
Für viele funktioniere es auch, wenn sie 
sich mehrmals in der Woche für etwa 
zehn Minuten in eine leise Umgebung 
zurückziehen: auf die Couch oder in die 

Stille: Der Quell der Erholung?
Erholung oder eher unangenehm? // Regelmäßig in leise Umgebung zurückziehen

Natur mit natürlicher Geräuschkulisse 
wie Blätterrascheln oder Vogelgezwit-
scher. Doch Stille entfaltet nicht bei 
jedem oder jeder eine wohltuende Wir-
kung. Manche können eine schallarme 
oder gar schallfreie Umgebung schlecht 
aushalten. „Wenn wir versuchen zu 
meditieren, wird uns oft erst bewusst, 
wie aktiv der Geist plappert“, sagt die 
Münchner Neurowissenschaftlerin und 
Diplom-Psychologin Dr. Britta Hölzel. 
Stille kann also auch verstörend wirken, 
manche Menschen fühlen sich dabei un-
behaglich. Auch Einsamkeit kann einem 
unangenehm bewusst werden, wenn es 

um einen herum nichts zu erlauschen 
gibt. Ob diese negativen Aspekte der 
Stille damit zusammenhängen, dass 
Menschen als soziale Wesen kaum je 
völlige Geräuschlosigkeit erleben, oder 
ob wir es in unserer Gesellschaft verlernt 
haben, uns selbst ohne Ablenkung aus-
zuhalten: Darauf hat die Wissenschaft 
bislang noch keine Antwort. „Was aber 
wissenschaftlich untersucht ist: Man 
kann lernen, nicht in diesen ‚inneren 
Lärm‘ einzusteigen“, erklärt Britta Höl-
zel. „Wer übt, das innere Geplapper vor-
beiziehen zu lassen, kann dann die Stille 
im Inneren als wohltuend erleben.“ (ots)
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◀ GARDEROBEN-
SET 3-TEILIG
Set Nr. 7, Korpus 
und Front Lack 
weiß, Abdeckplatte 
und Hutboden 
in Balkeneiche 
furniert, ca. 235 cm 
Stellbreite, 3-teili-
ges Set bestehend 
aus: Schuhschrank
für 16 Paar Schuhe, 
1 Schubkasten, 2 
Türen, 4 Schuhgit-
terböden, Spiegel
und Gardero-
benpaneel, 1 
Hutablage mit 
Garderobenstange 
und 4 Haken (Die-
lenschrank gegen 
Aufpreis erhältlich: 
769.- €)

899.-
WERBE-ABHOLPREIS

◀ GARDEROBE
 Korpus und 
Front in matt 
weiß lackiert, 
tiefgezogen, mit 
Absetzung in 
Balkeneiche-Mel-
amin-Optik, mit 
Griffen aus Metall, 
verstellbaren Bö-
den 16 mm stark,  
Unterflurführung 
gedämpft,  B/H/T 
ca. 220 x 197 x 38 
cm, bestehend aus 
Garderobenspie-
gel, Garderoben-
bank, Garde-
robenschrank, 
Garderobenkom-
mode und Garde-
robenpaneel

Qualität: Abgerundete Elemente

sorgen für ein hochwertiges Finish

1049.-
WERBE-ABHOLPREIS

MODERNE
GARDEROBEN-
KOMBINATION, 
in der Farbe 
Kaschmir/Nuss-
baum, für bis zu 
15 Paar Schuhe, 
inklusive 4 Einlege-
böden, mit Soft-Clo-
se-Funktion, 
bestehend aus Gar-
derobenschrank, 
Garderobenpaneel, 
Schuhbank, Spiegel 
und Schuhschrank,
Angebot individuell 
planbar und beste-
hend aus:

• hochwertige ABS-Kanten
• Melaminharzbeschichtung
• verstellbare Einlegeböden
• Kantengriffe aus Metall
• Filigrane 8mm-Deckplatte
• Türdämpfung
• Selbsteinzug Schubladen

1| GARDEROBENSCHRANK
B/H/T ca. 59 x 199 x 40 cm

2| GARDEROBENPANEEL
B/H/T ca. 75 x 101 x 30 cm

3| SCHUHBANK
B/H/T ca. 75 x 48 x 40 cm

5| SCHUHSCHRANK
B/H ca. 75 x 107 x 40 cm

4| SPIEGEL
B/H ca. 274 x 80cm

199.- 90.-

124.-

46.-

174.-

PENDEL-
LEUCHTE
Korpus Metall 
rostfarbig, 
Lampen-
schirme Glas 
alabasterfarbig, 
höhenverstellbar, 
B/H/T ca. 82 x 150 
x 25 cm, 2x E27, 
max. 75W, ohne 
Leuchtmittel

DECKENLEUCHTE
Korpus Metall rostfarbig, 
Lampenschirme Glas weiß, 
Deckenmontage, Höhe ca. 42 cm, 
Durchmesser ca. 55 cm, 3x E14, 
max. 40W, ohne
Leuchtmittel

DECKENLEUCHTE
Korpus Metall rostfarbig, 
Lampenschirme Glas weiß, 
Deckenmontage, Höhe ca. 150 
cm, Durchmesser ca. 55 cm, 3x 
E14, max.
40W, ohne
Leuchtmittel

DECKENLEUCHTE ANTIK
Korpus Metall rostfarbig antik, Lampenschirme 
Glas alabasterfarbig, Deckenmontage,
Höhe ca. 26 cm, Durchmesser
ca. 61 cm, 3x E14, max. 40W,
ohne Leuchtmittel

MODERNE
DECKENLEUCHTE
Metall Nickel matt, Lampenschirme, 
integrierter Dimmer, Fernbedienung, B/H/T 
ca. 105 x 6 x 42 cm, inkl. 1x SMD LED, 60W, 1x 
7100lm, Lichtfarbe einstellbar: 3000 - 6500K 

DECKENLEUCHTE
Metall Nickel matt, B/H/T ca. 56 x 7 
x 12 cm, inkl. 3x SMD LED,
5W, 3x 500lm, 3000K

85.-
WERBE-ABHOLPREIS

75.-
WERBE-ABHOLPREIS

75.-
WERBE-ABHOLPREIS

89.-
WERBE-ABHOLPREIS

149.-
WERBE-ABHOLPREIS

34.-
WERBE-ABHOLPREIS

49.-
WERBE-ABHOLPREIS

21.-
WERBE-ABHOLPREISDECKENLEUCHTE

Metall Nickel matt, B/H/T ca. 56 x 7 x 9 cm,
inklusive 2x SMD LED, 5W · 2x 500lm, 3000K

LEUCHTE
Metall Nickel matt,
B/H/T ca. 46 x 7 x 46 cm, inkl. 4x 
SMD LED, 5W, 4x 500lm, 3000K

PENDELLEUCHTE
Ø26 OPALIC
5705639734351
in Metall / Eiche,
Durchmesser ca.
26 cm, Höhe ca. 30
cm, Kabellänge ca.
250 cm, Sockel E27 
max. 40 Watt (ohne 
Leuchtmittel)

PENDEL-
LEUCHTE
Ø40 OPALIC
5705639734399
in Metall / Eiche, 
Durchmesser ca. 
40 cm, Höhe ca. 
44 cm, Kabellänge 
ca. 250 cm, Sockel 
E27 max. 40 Watt 
(ohne Leucht-
mittel)

265.-

229.-

39.-00

TISCH-LEUCHTE
Keramik / Stoff, B/H/T 
ca. 24 x 43 x 14 cm, 
Schnurschalter, 1x E27 
max. 60 Watt, ohne 
Leuchtmittel

TISCH-LEUCHTE
Keramik / Stoff, B/H/T 

ca. 35 x 60 x 17 cm, 
Schnurschalter, 1x E27 

max. 60 Watt, ohne 
Leuchtmittel

22.-95

ständig neue Modelle

sparsame LED-Technik

Mega-Sparpreise

Fachberatung vor Ort

▲LED-PANEL
schwarz matt / Metall, B/H/T 
ca. 45 x 5 x 45 cm, Gewicht 
ca. 1,775 kg, inklusive 1x SMD 
LED, 18 W, 1 x 2300 lm, 3000 K

▲MULTIMEDIALAMPE
weiß / Kunststoff, Höhe 8 cm, Durchm. 
41 cm, Fernbedienung, Lichtfarben 
stufenlos einstellbar, Bluetooth 
Lautsprecher, Nachtlicht, Starlight-
Effekt, 1x SMD LED, 15,5 W, 1x 1700 lm

Inklusive
Lautsprecher

23.-80

59.-80

Lampen-
Boutique

Typenplan: Stellen Sie sich Ihre Wunschkombination

zum individuellen Preis zusammen!

769.-

◀ Dielenschrank, 3 
Türen, mittig Spiegeltür, 
2 Konstruktionsböden 
fest, 1 Kleiderstange und 7 
Schuhgitterböden
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MODERNE WOHNWAND, Front Arktis grau, Oberfläche lackiert,
Korpus außen Arktis grau, Oberfläche lackiert / innen Arktis grau
Melamin NB, Frontglas & Seitenverglasung Parsol grau, Glasböden
Parsol grau Rückwand sichtbar in Riss Eiche, furniert Griffe Metall
Nickel matt / Schubkästen Unterflurführung
gedämpft, Türen gedämpft B/H/T ca.
326 x 207 x 50cm 1699.-

WERBE-ABHOLPREIS

SIDEBOARD, gegen 
Aufpreis erhältlich

RIESIGER

TYPEN-
PLAN!

ECKSOFA
Stoffbezug gelb, Metallfüße 
schwarz, Schenkelmaß ca. 255 
x 180 cm, inkl. Kissen, auch 
seitenverkehrt erhältlich

SESSEL
strapazierfähiger Stoff-
bezug gelb, Metallfüße 
schwarz, drehbar, Maß ca. 
100 x 78 x 96 cm

899.-
WERBE-ABHOLPREIS

359.-
WERBE-ABHOLPREIS

Inklusive:
Armteil-
Verstellung

MODERNE ECKGARNITUR,
inklusive Bettfunktion, 3 Rückenkissen und 2 
Plaids, Polyschaum mit Wellenunterfederung, 
hochwertige Komfort-Steppung, Bettkasten 
weiß beschichtet mit Belüftung, Rücken echt, 
Stellfläche 283 x 181 cm,  Liegefläche der 
Bettfunktion ca. 224 x 133 cm

959.-
WERBE-ABHOLPREIS

TOPHIT: ECKGARNITUR
Stoff-Bezug, inkl, 3 Rückenkissen und 
je 1 mittleres Kissen, Zierkissen,Plaid, 2 
Nierenkissen, Polsterung aus Hochwert-Po-
lyschaum, Wellenunterfederung, Federkern, 
Hochschläfer-Bettauszug, Rücken echt, 
Holzfüße eichefarbig, Stellfläche ca. 230 x 191 
cm, wahlweise seitenverkehrt lieferbar

1199.-
WERBE-ABHOLPREIS

AKTUELLE WOHNLANDSCHAFT,
Bezug Stoff Terra 100% Polyester, Kontrast-
naht in taupe, Rollenfüße in Chrom-Optik, 
Stellfläche ca. 251 x 184 cm, Höhe ca. 94 cm, 
Sitzhöhe ca. 46 cm, Liegefläche ca. 188 x 120 
cm, inkl. Bettfunktion und Bettkasten

Inklusive

Bettfunktion

& Bettkasten

749.-
WERBE-ABHOLPREIS

TOPHIT

Liegefläche ca. 195 x 180 cm

Liegefläche ca. 224 x 133 cm

Inklusive

Bettfunktion

& Bettkasten

Liegefläche ca. 188 x 120 cm

ODER ZUSÄTZLICH

ab einem Einkaufswert
von 5.000 Euro
• zur Verrechnung •

500€geschenktgeschenkt

ODER ZUSÄTZLICH

ab einem Einkaufswert
von 3.000 Euro
• zur Verrechnung •

250€geschenktgeschenkt

JETZT ZUSÄTZLICH

ab einem Einkaufswert
von 1.500 Euro
• zur Verrechnung •

100€geschenktgeschenkt

10%
auf Alles 

Möbelwelt

RABATT

So geht günstig:
Wir feiern mit den 

besten Preisen.
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zusätzlich bis zu

ab einem Einkaufswert von 5.000 Euro
• zur Verrechnung •

500€
geschenkt
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Bettkasten (Aufpreis)

10%
Inklusive
3x Sitztiefen-
Verstellung!
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WOHNLANDSCHAFT, inklusive elektrischem Sitzvorzug, 
Stoff-Bezug Boston stone dunkelgrau, Nosagunterfederung, 

Bonellfederkern, Stellmaß ca. 285 x 201 cm, Höhe ca. 
79-99 cm, Tiefe ca. 102 cm, maximale Sitztiefe ca. 105 cm, 

Liegefläche ca. 105 x 222cm, inkl. 3 Nierenkissen
1299.-

WERBE-ABHOLPREIS

Inklusive
Kopfteil-
Verstellung!

Inklusive
Sitzvorzug
elektrisch!

Komortable Vorziehfunktion!

INKLUSIVE

INKLUSIVE

WOHNLANDSCHAFT,
Stoff Caruso mandel, Kontrastnaht / Kappnaht beige, Sitz 
Federkern, Sitzhöhe 46 cm, Sitztiefe 53 cm, Massivholzfuß 

Wildeiche geölt ca. 11 cm, inkl. Kopfpolsterverstellung, Rücken 
echt, Stellmaß ca. 254 x 224 cm

Preisgleich in 
Kaltschaum- 
Polsterung soft optional:

• Boxspring
• 2 Sitzhöhen
• 2 Sitztiefen

1465.-
WERBE-ABHOLPREIS

Inklusive
Kopfteil-
Verstellung!

Bettfunktion (Aufpreis) Bettkasten (Aufpreis)

Kontrastnaht (Aufpreis)

INKLUSIVE

375.-
WERBE-ABHOLPREIS

3-SITZER, Bezug 
Stoff, Rücken 
unecht, c. 198 cm 
breit, ohne Kissen

2,5-SITZER,
Bezug Stoff, 
Rücken echt, c. 
172 cm breit, 
ohne Kissen735.-

WERBE-ABHOLPREIS
669.-
WERBE-ABHOLPREIS

◀SESSEL,
Bezug Stoff, ca. 
90 cm breit

▲ PLANUNGSBEISPIEL, Bezug Alvaro hellblau, mit Longchair XL, inklusive Sitztiefenverstellung Federkern auf 
Wellenunterfederung, Rücken echt, Sitztiefe ca. 53-67 cm, Sitzhöhe ca. 47 cm, Stellmaß ca. 173 x 367 x 226 cm

Viele Funktionen gegen Aufpreis 
möglich:

Bettfunktion (Aufpreis)

Stauraum (Aufpreis)

Kopfstützen 
gegen Aufpreis

1399.-
WERBE-ABHOLPREIS

GARNITUR, Flachgewebe 
flieder, Federkern auf Wellen-
unterfederung, Stell-
fläche ca. 307 x 173 cm

auf Alles 

Möbelwelt
RABATT
Aktionszeitraum:
Ab sofort bis 28.02.2023.
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1699.-
WERBE-ABHOLPREIS

2198.-
WERBE-ABHOLPREIS

Top-Qualität
aus Thüringen!

MODERNE ECK-GARNITUR, Bezug Microfaser rot, Soft-Sitz mit langlebigen 
Qualitäts-Schaum, alle Elemente im Rücken echt bezogen, Metallfuß, 

Stellmaß ca. 290 x 185, ohne Funktion & Steckrücken ab

QUALITÄTS-GARNITUR 
VON DIETSCH
Komfort-Sitz mit Feder-
kern und Polyätherschaum, 
bestehend aus 3-Sitzer B/H/T 
ca. 195 x 103 x 85 cm, 2-Sitzer 
B/H/T ca. 145 x 103 x 85 cm 
und Sessel B/H/T: 83 x 103 x 
85 cm898.-

WERBE-ABHOLPREIS
559.-
WERBE-ABHOLPREIS

2-SITZER
B/H/T ca.
145 x 103 x 85 cm

3-SITZER
B/H/T ca.
195 x 103 x 85 cm

SESSEL
B/H/T ca.
83 x 103 x 
85 cm

1189.-
WERBE-ABHOLPREIS

Staufach (Aufpreis) Bettkasten (Aufpreis)

Vorziehfunktion (Aufpreis)

Relaxfunktion (Aufpreis) Aufstehhilfe(Aufpreis)

Relaxfunktion (Aufpreis) Vorziehfunktion (Aufpreis)

Kopfstütze (Aufpreis) Sitzheizung (Aufpreis)

QUALITÄTS-ECKGARNITUR, in pflegeleichtem 
Bezugsstoff, Metallfüße verchromt, Sitz Kaltschaum 
mit Wellenunterfederung, Rücken PUR-Schaum, ohne 
Kopfstütze und Funktionen (nicht im Werbepreis enthalten), 
Sessel gegen Aufpreis erhältlich

• 3 hochwertige Sitzkomfort
(Kaltschaum Soft oder Classic, Federkern)

• langlebiger Schaum im Rücken
• wählbare Fußdesigns
• viele Funktionen zum individuellen Aufpreis

2369.-
WERBE-ABHOLPREIS

ECKGARNITUR, in Stoff, Metallfuß chrom, Sitz Kaltschaum mit 
Wellenunterfederung, Rücken PUR-Schaum, ohne Kopfstütze & 

Funktionen (nicht im Werbepreis enthalten)

LOUNGESESSEL
in Glattleder LongLife soft, 
Gestell und Fuß chrom

3-motorige

Easy-Lounge-

Funktion (Aufpreis)

Kopfstütze gegen 
Aufpreis erhältlich 

(nicht im Werbepreis 
enthalten)

ECKGARNITUR, in pflegeleichtem Bezugsstoff Multicolor 
lind, Komfortsitz oder Softsitz, Sitzhöhe ca. 44 cm, Sitz 
Federkern, 5x Kopfteilverstellung inklusive, bestehend
aus Element 2-sitzig 1 Armteil ca. 150 cm, Anbausofa aufklapp-
bar ca. 90 x 180 cm, weitere Typen gegen Aufpreis

Stellmaß ca. 240 x 180 cm Sessel,
B/H/T ca. 90 x 

85 x 93 cm

1995.-
WERBE-ABHOLPREIS

Kopfteilverstellung inklusive Bettfunktion (Aufpreis)

Top-Qualität
aus Thüringen!

ECKGARNITUR,
ohne Funktion

TV-SESSEL, Sitzhöhe ca. 44 
cm, Sitztiefe ca. 53 cm 599.-

WERBE-ABHOLPREIS

2x Steckrücken und Kissen
gegen Aufpreis erhältlich

Inklusive

Sitztiefen-

Verstellung!

XXL-Typenplan:

Stellen Sie sich Ihre

Kombination einfach

individuell zusammen!

999.-
WERBE-ABHOLPREIS

HIGHBORD
2 Türen, 2 
Türen mit 

Glas, inklusive 
Beleuchtung 

mittig am Kor-
pus, B/H/T ca. 
123 x 137 x 38

IN
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Wohnqualität
zu Möbelwelt-Aktionspreisen

WOHNWAND
Front Wildeiche massiv durchgehende 

Lamelle, Oberfläche geölt, Korpus 
Wildeiche furniert, Oberfläche geölt, 

Rückwand sichtbar Asteiche furniert, 
Frontglas & Seitenverglasung Parsol 

grau, Glasböden Klarglas, Griff Metall 
anthrazit, Schubkästen Unterflurfüh-

rung gedämpft, Türen gedämpft, in-
klusive Beleuchtung mittig am Korpus, 

B/H/T ca. 276 x 202 x 51 cm

639.-
WERBE-ABHOLPREIS



Erst Corona, dann der Uk-
raine-Krieg, dazu Ener-

gieknappheit, hohe Inflation, 
Existenzsorgen: Viele von 
uns versetzt das Zusammen-
kommen der Krisen in Dau-
erstress. „Es kommt zu einer 
langfristigen Ausschüttung des 
Stresshormons Cortisol, die 
dafür sorgt, dass wir schlech-
ter schlafen, dünnhäutiger 
werden“, sagt Professorin Ju-
dith Mangelsdorf, Direktorin 
der Deutschen Gesellschaft für 
Positive Psychologie ( www.
dgpp-online.de).Das Gesund-
heitsmagazin „Apotheken Um-
schau“ zeigt, wie Sie in der Kri-
se gelassen und stark bleiben.

Auch wenn die Dauerkrise be-
lastend ist: Untersuchungen 
zeigen, dass etwa zwei Drittel 
widerstandsfähig gegen den 
Stress sind. Diese Widerstands-
kraft der Seele nennt man Re-
silienz. Wer resilient ist, schafft 
es auch in großen Stresssitu-
ationen, psychisch gesund zu 
bleiben oder zumindest bald 
wieder in die seelische Balan-
ce zurückzufinden. „Vielleicht 
das wichtigste Rüstzeug sind 
Akzeptanz und Selbstwirksam-

Gelassen in Krisenzeiten
Tipp für unsichere Zeiten: Das Beste aus der Situation machen

Gewinnen Sie einen
Möbelwelt-Warengutschein

Lösung bis 28.02.2023
per Postkarte an:
Möbelwelt Grünau GmbH
Grünau 3 • 07381 Oppurg
Der Gewinner wird schrift lich informiert.

Die Möbelwelt
wünscht viel 

Glück!

HERAUSGEBER
Möbelwelt Grünau GmbH
Grünau 3
07381 Oppurg

REDAKTION, LAYOUT
Silvio Luis (Vi.S.d.P.)
E-Mail: info@luisfoto.de
Telefon: 0171-1715117

DRUCK
wgv Schleiz GmbH
Geraer Straße 12
07907 Schleiz

Alle gestalteten Anzeigen, Texte 
und Fotos unterliegen dem 
Urheberrecht und dürfen nur 
mit schriftlicher Genehmigung 
übernommen werden. Keine 
Gewähr für genannte Termine.

im Wert von
keit“, sagt Michèle Wessa, Pro-
fessorin für Klinische Psycholo-
gie und Neuropsychologie an 
der Johannes-Gutenberg-Uni-
versität Mainz. Akzeptanz be-
deutet, die Umstände, die man 
nicht beeinflussen kann, als 
gegeben zu sehen. Etwa das 
Handeln von Wladimir Putin 
oder die Entstehung einer neu-
en Virusvariante. Akzeptanz 
befähigt uns, das Beste aus 
der bestehenden Situation zu 
machen. Der psychologische 
Begriff Selbstwirksamkeit be-
schreibt eine wichtige Quelle 
innerer Stärke: die Überzeu-
gung, dass wir selbst etwas 
bewirken können. Ein Beispiel: 
Wir haben zwar kaum Einfluss 
auf den Verlauf der Gaskrise, 
aber wir können lernen, Ener-
gie zu sparen. Oder was zu 
tun ist, wenn tatsächlich mal 
länger der Strom ausfällt. Op-
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WINKELKÜCHE SOPHIE 70460529/3, weiß seidenmatt, Griff 
schwarz / chrom, Korpus / Sockel / Regal / KVQ als Nischenverkleidung: 
Natural Oak, Arbeitsplatte Natural Oak, Maße 278,2 x 275 cm

• Backofen EEK: A (A+++ - D)
PKM EB08DPY

• Induktions-Kochfeld
 PKM IF4-S

• Dunsthaube EEK: B (A++ - E)
 PKM FS1-60BSPY

• Kühlschrank EEK: F (A - G)
 Amica EKGC16160

INKLUSIVE E-GERÄTE:

EEK = Energieeffizienzklasse

Große
Farbauswahl
vor Ort!

Anpassung an Ihre 
Räumlichkeiten
zum individuellen

Preis.

Kühlschrank

4199.-
WERBE-ABHOLPREIS

3199.-
WERBE-ABHOLPREIS

Große
Farbauswahl
vor Ort!

Anpassung an Ihre 
Räumlichkeiten
zum individuellen

Preis.

Mit unseren Küchenplanern 
unter der Leitung von 
Martina Bernhardt (Foto) 
beraten Sie ausschließlich 
perfekt geschulte 
Einbauküchenprofis. Sie 
nehmen sich viel Zeit für Ihre 
Wünsche und wissen wie man 
diese in die Tat umsetzt. 

Als Mitglied in einem der 
größten europäischen 
Einkaufsverbände „Alliance“ 
mit über 400 Mitgliedern 
erhalten wir von der Küchen-
Industrie beste Konditionen. 
Ein Einkaufsvorteil von 
dem Sie zu 100 Prozent 
profitieren.

PLANUNGSPROFIS

GARANTIERT GÜNSTIG

Wir kommen gerne zu Ihnen 
nach Hause und nehmen 
vor Ort die exakten Maße, 
prüfen die Beschaffenheit 
der Wände sowie die 
Platzierung der Elektro- und 
Wasseranschlüsse. So passt 
später alles in ihrer neuen 
Traumküche perfekt.

GERNE AUCH VOR ORT

TIEFPREIS-

POWER-TAGE

JETZT IN OPPURG:
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Die Möbelwelt 
macht den
besten Preis!
Sollten Sie dennoch einen Artikel 

innerhalb von 4 Wochen bei gleicher 

Leistung woanders günstiger sehen, 

bekommen Sie von uns den gleichen 

Preis + 5% Bestpreis-Bonus extra!

Küchen-Power 2023

timismus stärkt ebenfalls die 
Resilienz. Gemeinschaft macht 
ebenfalls stark. Die Forschung 
bestätigt das: Laut einer deut-
schen Studie zur Lebensqualität 
während der Pandemie traten 
bei Personen, die die Öffent-
lichkeit stark mieden, häufiger 
Anzeichen für Depressionen, 
Angst und Stress auf. Experten 
empfehlen zudem das Fokus-
sieren, sprich: negative Gefühle 
und Ängste bewusst wahrneh-
men, benennen und loslassen. 
Das macht uns innerlich stark. 
Eine Übung, die dabei hilft, sich 
anschließend wieder auf das 
Hier und Jetzt zu konzentrieren: 
Halten Sie für ein paar Augenbli-
cke inne. Welche fünf Dinge kön-
nen Sie im Moment sehen? Was 
können Sie riechen? Welche drei 
Dinge hören? Auch Bewegung ist 
gut gegen den Krisenmodus. Or-
dentlich ins Schwitzen kommen, 
den Puls in die Höhe treiben, den 
Körper fordern: Sport hilft uns 
dabei, Stresshormone abbau-
en zu können. Und schließlich 
sollte man sich seinen Humor 
bewahren. Denn Humor kann 
die Dinge in ein anderes Licht rü-
cken, uns helfen, Abstand zu den 
Krisen zu gewinnen. (ots)
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 c
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• Backofen EEK: A (A+++ - D)
PKM EB08DPY

• Induktions-Kochfeld
 PKM IF4-S

• Dunsthaube EEK: B (A++ - E)
 PKM FS1-60BSPY

• Kühlschrank EEK: F (A - G)
 Amica EKGC16160

INKLUSIVE E-GERÄTE:

EEK = Energieeffizienzklasse

WINKELKÜCHE CINDY 70460594/12, greige / Alpine Oak NB, 
inklusive Edelstahl-Einbauspüle, Maße 225 x 305 cm
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KÜCHE LUGO 70990078/3, Front Beton weiß / Asteiche natur, 
Korpus Weiß / Asteiche natur, Arbeitsplatte Beton
weiß, mit Siemens Geräten, Spüle Blanco Flex Pro 45S,
Armatur Blanco Daras, Maß Breite ca. 367,5 + 305 cm

• Backofen EEK: A (A+++ - D)
 Siemens HB510ABR1

• Glaskeramik-Kochfeld
 Silverline FLHK 800 ESK

• Muldenlüfter EEK: A (A++ - E)
 Silverline FLHK 800 ESK

• Kühlschrank EEK: F (A - G)
 Siemens KI52LADE0

INKLUSIVE E-GERÄTE:

EEK = Energieeffizienzklasse

Große
Farbauswahl
vor Ort!

Anpassung an Ihre 
Räumlichkeiten
zum individuellen

Preis.

Kühlschrank

6998.-
WERBE-ABHOLPREIS

Kühlschrank

KÜCHE MAXWELL 70460594/18, Front Greige seidenmatt / Grain 
cognac, Korpus Greige, Arbeitsplatte Grain cognac und Old stone, 
mit Siemens Geräten, Spüle Blanco Flex Pro 45S, Armatur Blanco 
Daras, Maß ca. 180 cm + 305 x 295 cm

• Backofen EEK: A (A+++ - D)
 Siemens HB510ABR1

• Glaskeramik-Kochfeld
 Silverline FLHK 800 ESK

• Muldenlüfter EEK: A (A++ - E)
 Silverline FLHK 800 ESK

• Kühlschrank EEK: F (A - G)
 Siemens Kl24LNFF1

INKLUSIVE E-GERÄTE:

EEK = Energieeffizienzklasse

Große
Farbauswahl
vor Ort!

Anpassung an Ihre 
Räumlichkeiten
zum individuellen

Preis.

5798.-
WERBE-ABHOLPREIS

Kühlschrank

KÜCHE SUSANN 70460700/10, Polarweiß Hochglanz / Amelie 
Mocca, Arbeitsplatte Mocca, mit Siemens / Amica Geräten, Spüle 
Blanco Flex Pro 45S, Armatur Blanco Daras, Maß ca. 320 + 175 cm, 
die Kücheninsel verleiht gemütliche Sitzmöglichkeiten

• Backofen EEK: A (A+++ - D)
 Siemens HB510ABR2

• Induktionskochfeld
Elica Nikolatesla PRF0182322

• Muldenlüfter EEK: A (A++ - E)
Elica Nikolatesla PRF0182322

• Kühlschrank EEK: F (A - G)
Amica EKS16161

INKLUSIVE E-GERÄTE:

EEK = Energieeffizienzklasse

Große
Farbauswahl
vor Ort!

Anpassung an Ihre 
Räumlichkeiten
zum individuellen

Preis.

6099.-
WERBE-ABHOLPREIS

Kühlschrank

Viele Ausstellungs-

Küchen jetzt 

radikal im 

Preis reduziert!

So geht günstig:

Wir feiern mit den 

besten Preisen.

Große
Farbauswahl
vor Ort!

Anpassung an Ihre 
Räumlichkeiten
zum individuellen

Preis.

Inklusive

Mikrowelle
Amica EMW13185E

EINBAUKÜCHE RÜGEN (20)B212449, Front Caracas, Alpinweiß / 
Texas, Eiche Sierra NB, Korpus Alpinweiß, Arbeitsplatte Eiche Sierra 
NB, mit Siemens Geräten, Spüle Blanco Flex Pro 45S und Armatur 
Blanco Daras, Maß ca. 311 x 245 x 150 cm

• Backofen EEK: A (A+++ - D)
 Siemens HB510ABR1

• Induktions-Kochfeld
 Bora GP4

• Kochfeldabzug
 Bora GP4

• Kühlschrank EEK: F (A - G)
 Siemens Kl24LNFF1

INKLUSIVE E-GERÄTE:

EEK = Energieeffizienzklasse

Große
Farbauswahl
vor Ort!

Anpassung an Ihre 
Räumlichkeiten
zum individuellen

Preis.

7998.-
WERBE-ABHOLPREIS

Kühlschrank

Inklusive

Induktionskochfeld

mit Dunstabzug

• Backofen EEK: A (A+++ - D)
 Siemens HB510ABR1

• Glaskeramik-Kochfeld
 Siemens ET645HE17

• Dunsthaube EEK: A (A++ - E)
 Silverline RHW 800 W

• Kühlschrank EEK: F (A - G)
 Siemens Kl20LNFF1

INKLUSIVE E-GERÄTE:

EEK = Energieeffizienzklasse 5498.-
WERBE-ABHOLPREIS

KÜCHE TRENTON 70460543/1,
Front Concrete white, Korpus 
weiß und Sichtseiten Concrete 
white, Arbeitsplatte Concrete 
grey, mit Siemens Geräten, Spüle 
Blanco Flex Pro 45S, Armatur 
Blanco Daras, Maß ca. 180 cm + 
300 cm + 230 cm

Neujahrs-Aktion

Aktionszeitraum:
Ab sofort bis 28.02.2023.

Stand: 22.06.22 - 92 Bewertungen

Note 1.67

GRANIT
Arbeitsplatte

EXKLUSIV-

BERATUNG

VOR ORT!

IN KOOPERATION MITIN KOOPERATION MIT
DEM STEINMETZ-DEM STEINMETZ-
BETRIEB GEISSLERBETRIEB GEISSLER
AUS PÖSSNECK!AUS PÖSSNECK!

Granit ist zeitlos und elegant. Das 
hochwertige Hartgestein steht 
gerade beim Küchendesign für 

natürliche Optik, was nicht nur 
schön aussieht, sondern auch 

viele Vorteile mit sich bringt. Als 
natürlicher Werkstoff bietet Granit 

ein temperaturbeständiges und 
kratzfestes Material, welches ideal 

für die Nutzung im Küchensegment 
ist. Die einfache Pflege mit einem 

feuchten Tuch und wunderschöne 
Optik machen den Naturstein zum 
idealen Ausstattungsmerkmal für 

Einbauküchen. Das Möbelwelt-Kü-
chenplanungsteam berät Sie gern 

in allen Fragen rund um Küchenpla-
nung und exklusiven Arbeitsplatten 

aus dem Naturmaterial Granit.

Mit Mega-
Angeboten 
in das 
Küchenjahr:
Ihre Küchen-Nummer 
1 in der Region:
Die Möbelwelt in 
Oppurg punktet 
mit professioneller 
Planung und 
kompromisslosem 
Kundenservice auch 
nach dem Küchenkauf. 

TIEFPREIS-

POWER-TAGE

Die Möbelwelt 
macht den
besten Preis!
Sollten Sie dennoch einen Artikel 

innerhalb von 4 Wochen bei gleicher 

Leistung woanders günstiger sehen, 

bekommen Sie von uns den gleichen 

Preis + 5% Bestpreis-Bonus extra!

Perfekter 
Start ins 
neue Jahr



Alle Maße sind ca.-Angaben. Modellabweichungen, Irrtümer, Zwischenverkauf, Preisänderungen und Druckfehler sind vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration. Aktionszeitraum gültig bis 10 Tage nach Erscheinungsdatum. Für Termine keine Gewähr.

Oppurg/Grünau, 
bei Pößneck
direkt an der B281
Besuchen Sie uns online:

www.die-moebelwelt.de
Möbelwelt Grünau GmbH • Grünau 3 • 07381 Oppurg • Telefon: 0 36 47 / 46 71-0, Küchenstudio: 0 36 47 / 44 38 04

Unsere Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 9.00 - 18.00 Uhr • Samstag: 9.00 - 15.00 Uhr

SYSTEM-POLSTERBETT, Liegefläche ca. 160 x 200 cm, Liegehöhe 
ca. 60 cm, bestehend aus Kopfteil, Bettkasten glatt inklusive gelochter 
Bodenplatte, Lattenrahmen, Taschenfederkern-Matratze, Kunststoff-Fuß 
alufarbig (ohne Dekokissen und Plaid - nicht im Werbepreis enthalten)

Planen Sie Ihr Wunschbett zum
individuellen Preis, dank XL-Typenplan!

Zahlreiches Zubehör sowie weitere Varianten sind 
gegen individuellen Mehrpreis erhältlich.

gelochte Bodenplatte für
optimale Luftzirkulation

Bettkasten Abdeckleiste als
Staubschutz

Gasdruckfeder zum Öffnen des 
Lattenrostes & Stauraumnutzung

6 Kopfteilvarianten:

Füße und Bettkastenformen
in je 2 Varianten:

INKLUSIVE
Taschenfederkern-

Matratze

KOPFTEIL
Multimaß 

zentimetergenau 
kürzbar von
55 - 125 cm

☑ 6 Kopfteile
☑ 2 Bettkästen
☑ 5 Matratzen
☑ 7 Lattenroste
☑ 2 Fußtypen
☑ 7 Bettbreiten
☑ 4 Bettlängen

5 verschiedene Matratzen-Typen:

5 verschiedene Lattenrost-Typen:

Mehrwertausstattung:

Eiche
Riviera NB

Eiche San-
remo hell NB

Nussbaum
Royal NB

alpinweiß fango graphit

Front / Korpus:

Farbglas
kristallweiß

Farbglas
fango

Farbglas
basalt

Front:

SCHWEBETÜREN-
SCHRANK
Korpus / Front alpinweiß,
Absetzung Farbglas fango,
B/H/T ca. 270 x 223 x 68 cm

BOXSPRINGBETT, Liegefläche ca. 180 x 200 cm, 
Bezug Sierra grau, Kopfteil Raute, Rücken unecht, 
Unterbau Bonellfederkern, 5-Zonen-Taschenfe-
derkern-Matratze H2, Füße Kunststoff silberfarbig, 
Topper Kaltschaum durchgehend

14 verschiedene Kopfteile und

10  Fußvarianten bieten die Möglichkeit,

das perfekte Bett für Ihr Zuhause
zusammen zu stellen. 1399.-

WERBE-ABHOLPREIS

1379.-
WERBE-ABHOLPREIS

Synchron-Schranksystem
nach Ihren Wünschen individuell konfigurierbar...

1449.-
WERBE-ABHOLPREIS

So geht günstig:

Wir feiern mit den 

besten Preisen!

SCHLAFSOFA, Stoffbezug, Sitz Federkern mit 
Polyschaum, Rücken echt, Chromfüße, Sitzhöhe ca. 43 cm, 
Liegehöhe ca. 43 cm, Querschläfer, mit Bettkasten, inklusi-
ve 2 Armteile mit Rasterbeschlag, B/H/T ca. 195 x 87 x 93 cm 599.-

WERBE-ABHOLPREIS

DAUERSCHLAFSOFA, Boxspring auf Sitz- und 
Liegefläche, Bettkasten,Topper, Rollenfüsse in 
Chrom-Optik, 2 Rückenkissen und 2 Zierkissen, 
B/H/T ca. 207 x 98 x 102 cm, LF ca. 200 x 150 cm 799.-

WERBE-ABHOLPREIS

Auch als Dauer-

schläfer geeignet!

MODERNES SCHLAFSOFA, 
B/H/T ca. 203 x 88 x 89 cm, inkl. 
Bettkasten Sitz-/Liegehöhe ca. 
43 cm, Federkern im Sitz, mit 
Polyschaum und Wattevlies, inklu-
sive 2 Rücken- und Armlehnkissen

Inklusive 
Bettfunktion, 

Liegefläche ca. 
142 x 195 cm

499.-
WERBE-ABHOLPREIS

Perfekter Start ins neue Jahr!

Viele Ausstellungs-

stücke jetzt 

radikal im 

Preis reduziert!

Polsterbetten individuell planbar.

TOPHIT
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