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Appell der Feuerwehren der Stadt Elsterberg
Am 24. September erfolgte der jährliche Appell der Elsterberger Feuerwehren.
Ich freue mich, dass unsere Freiwillige Feuerwehr die Einsatzbereitschaft er-
folgreich aufrechterhält und für Notfälle gut gerüstet ist.
Das lang ersehnte neue Feuerwehrfahrzeug HLF 20 befindet sich derzeit in
der Produktion und soll noch in diesem Jahr ausgeliefert werden.
Damit sind die Kameraden unserer Feuerwehr im Einsatzfall noch besser aus-
gerüstet, um die jeweils erforderliche Hilfe leisten zu können und Katastro-
phen effektiver zu bekämpfen. 
Für die vorbildliche Einsatzbereitschaft möchte ich mich bei den Kameraden
und den Wehrleitungen an dieser Stelle ausdrücklich bedanken.
Damit sich die Einsätze der sieben Ortsfeuerwehren unserer Stadt und die
damit verbundene Inanspruchnahme der Feuerwehrfrauen und -männer in
Grenzen halten, ist auch jeder Einzelne gefordert, um Notfälle durch achtsa-
mes Verhalten zu verhindern.
Angesichts der bevorstehenden kalten Jahreszeit und dem damit verbunde-
nen erhöhten Wärmebedürfnis, möchte ich daran erinnern, dass beispiels-
weise brennende Kerzen und Teelichter nie unbeaufsichtigt gelassen werden.

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern Zuversicht und Mut für die
kommenden Monate, die sicher nicht einfach werden. Lassen Sie sich von
Schreckensmeldungen diverser Art bitte nicht die Lebensfreude nehmen.
Wir werden gemeinsam auch diese Krise meistern.

Ihr Bürgermeister Axel Markert
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Straßenfest der Feuerwehr 2022

30. Straßenfest der Feuerwehr Elsterberg 2022

Am 24.09.2022 feierte die Feu-
erwehr Elsterberg und der Ver-
ein zur Förderung des Feuer-
schutzes der Stadt Elsterberg
e.V. das Straßenfest der Feuer-
wehr. Auftakt dieser Veranstal-
tung war der Appell der Feuer-
wehren der Stadt Elsterberg.
Nach einer kurzen Ansprache
durch den stellvertretenden
Bürgermeister, Herrn Sven Hal-
ler, wurden verdienstvolle und
langjährige Mitglieder aus den
Ortsteilfeuerwehren geehrt. Hier
wurden Dienstjubiläen für 10-,
25-, 30-, 40-, 50-, 60-jährige
Mitgliedschaft geehrt.  Als Wert-
schätzung für das Engagement
in den Ortsfeuerwehren erhiel-
ten die Wehrleiter ein Präsent
von der Stadtverwaltung. Eben-
so wurden besonders aktive Ka-
meraden geehrt. Allen Kamera-
dinnen und Kameraden, welche
zu dieser Veranstaltung ausge-
zeichnet wurden, möchte ich
hier noch einmal recht herzlich
gratulieren und meinen persön-
lichen Dank aussprechen.
Pünktlich 14:00 Uhr begann das

eigentliche Straßenfest. Traditi-
onsgemäß bei schönem Wetter
und angenehmen Temperaturen
erfreuten sich viele Bürgerinnen
und Bürger unserer Stadt am
Geschehen rund ums Geräte-
haus der Feuerwehr in Elster-
berg. Musikalisch umrahmt von
den „Elsterberger Musikanten“
konnte man leckere Speisen
vom Grill der Fleischerei Leist-
ner sowie hausbackenen Ku-
chen und schmackhafte Fisch-
semmeln von den Feuerwehr-
frauen genießen.
Dank vieler fleißigen Kuchenbä-
ckerinnen wurden über 40 ver-
schiedene Kuchen zum Verzehr
angeboten. Hierfür sei an dieser
Stelle der herzliche Dank ausge-
sprochen. Nachdem coronabe-
dingt zwei Jahre kein Straßen-
fest stattgefunden hat, waren
wir mit gemischten Gefühlen in
die Organisation des Festes ge-
gangen. Jegliche vorsichtige
Zweifel bestätigten sich in keiner
Weise, denn das Fest war gut
besucht und kann im Nachgang
als erfolgreich bewertet werden.

Auch die Jugendfeuerwehr trug
zum Gelingen des Nachmitta-
ges erheblich bei. Ziel war es,
hier in ansprechender Form auf
die Arbeit der Jugendfeuerwehr
und die eigentliche Feuerwehr-
arbeit aufmerksam zu machen
und eventuellen Nachwuchs zu
gewinnen. Höhepunkte, wie das
Lochwandspritzen und die Feu-
erwehrhüpfburg waren stets
von Kindern dicht umlagert und
gut besucht. Die Ausgestaltung
der Bushaltestelle in der Markt-
straße mit entsprechendem
Werbematerial, welches freund-
licherweise vom Kreisfeuer-
wehrverband Vogtland kosten-
los zur Verfügung gestellt wur-
de, übernahmen die Mitglieder
der Jugendfeuerwehr. Der Erlös
aus den Einnahmen der beiden
fleißigen Schminkmädels wurde
der Jugendfeuerwehr zur Verfü-
gung gestellt. Eine kleine Aus-
stellung von Feuerwehrtechnik
und Rundfahrten mit dem Feu-
erwehrauto rundeten den fachli-
chen Teil ab.

Hiermit möchte ich mich bei al-
len recht herzlich bedanken, die
zum Gelingen des Festes beige-
tragen haben und möchte schon
jetzt auf die Feierlichkeiten zum
150-jährigen Bestehen der Feu-
erwehr Elsterberg im nächsten
Jahr verweisen. Diese werden
im Rahmen des nächsten Stra-
ßenfestes rund um das Geräte-
haus in Elsterberg stattfinden.

V. Strobel - Stadtwehrleiter 
Bilder: Jens Hartmann

Informationen aus der Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung lädt herzlich zur Seniorenweihnachtsfeier ein

Liebe ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 7. Dezember 2022 ist es wieder so weit. Wie in jedem Jahr lädt
der Bürgermeister  zur Seniorenweihnachtsfeier um 14:30 Uhr in
den „Burgkeller“ ein.
Ein buntes Kulturprogramm wird von den Schülern der Grundschule
dargeboten. Anschließend sitzen wir bei Kaffee, Stollen und Glüh-
wein mit musikalischer Umrahmung gemütlich zusammen.
Wir bitten Sie, den angefügten Abschnitt auszufüllen und bis spä-
testens 25.11.2022 im Rathaus Zimmer 1 a bei Frau Schmidt im
Ordnungsamt abzugeben. 

Name, Vorname      ...................................................................

Straße                       ..................................................................

Teilnahme mit ..……..... Personen
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Informationen aus der Stadtverwaltung

Achtung! – Auf Grund eines Systemwechsels bleibt das Einwohnermeldeamt
in der Zeit vom 25.11.2022 bis 05.12.2022 geschlossen.

Information aus dem Einwohnermeldeamt

Gemäß Bundesmeldegesetz darf die Meldebehörde 
- Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-

schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf
staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder
Abstimmung vorangehenden Monaten 

- Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk über Alters- oder Eheju-
biläen von Einwohnern

- Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben,

Auskunft aus dem Melderegister erteilen.

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburts-
tag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Eheju-
biläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.

Jeder Bürger / jede Bürgerin hat das Recht, der Übermittlung seiner /
ihrer Daten zu widersprechen. Dies kann im Einwohnermeldeamt
persönlich unter Vorlage eines gültigen Ausweisdokumentes erfol-
gen.

Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt

Informationen aus dem Stadtrat

Bericht aus der Stadtratssitzung vom 28. September 2022
Bürgermeister Axel Markert hat-
te alle Stadträte, Ortsvorsteher
und natürlich auch Elsterberger
Bürger zur öffentlichen Stadt-
ratssitzung am 28. September
in den Ratssaal des Elsterberger
Rathauses eingeladen. Eine
umfassende Tagesordnung
musste durch den erst zwei Mo-
nate im Amt befindlichen Bür-
germeister und die Räte abgear-
beitet werden. 

Wechsel im Aufsichtsrat
Die Sächsische Gemeindeord-
nung regelt, dass der Bürger-
meister der Stadt Elsterberg Mit-
glied im Aufsichtsrat der Sozial-
dienste gGmbH Seniorenzen-
trum „Franz Rohleder“ Elster-
berg sein muss. Mit der Neuwahl
von Axel Markert und seinem
Amtsantritt als Bürgermeister
der Stadt Elsterberg am 1. Au-
gust 2022, war es erforderlich,
dass die Entsendung des ehe-
maligen Bürgermeisters wider-
rufen werden musste und Axel
Markert neu bestimmt wurde.
Nach entsprechenden Erläute-
rungen fasste der Stadtrat die-
sen Beschluss einstimmig. Nun-
mehr kann der Aufsichtsrat sei-
ne Tätigkeit im Seniorenzentrum
bis zum Ablauf der Wahlperiode
des Stadtrates im Sommer 2024
konstruktiv fortsetzen. 

Grundstücks- und Garagen-
verkauf
Herr Matthias Stier hatte in der
Stadtverwaltung beantragt, eine
Teilfläche des städtischen

Grundstückes 449/20 käuflich
zu erwerben. Grundstücksan-
gelegenheiten werden zuerst im
Bauausschuss vorberaten. Dort
erfolgten die Vorprüfung des
möglichen Verkaufs und die
Kaufpreisfestlegung nach ge-
setzlichen Bestimmungen.
Nach Abschluss aller Verhand-
lungen legte der Stadtrat ein-
stimmig fest, dass die 110 m2 an
Herrn Stier verkauft werden. 
Ebenso hat der Stadtrat ein-
stimmig festgelegt, dass die
Garage Nr. 29 im „Gippenweg“,
die über mehrere Monate auf
der Homepage der Stadt Elster-
berg ausgeschrieben war, an
Diana Koburger in Elsterberg in-
klusive dem Miteigentumsanteil
am Grund und Boden veräußert
wird. Der Bauausschuss hatte
auch diese Grundstücksangele-
genheit vorberaten und dem
Stadtrat die entsprechende Be-
schlussfassung vorgeschlagen.

Bestätigung zusätzlicher 
finanzieller Mittel
Bereits zur Haushaltsplanung
2020 wurde festgelegt, dass der
„Multicar“ des Bauhofes durch
ein anderes Fahrzeug zu erset-
zen ist. Es wurde ein „Bonetti“
angeschafft, der eigentlich über
Mietkauf finanziert werden soll-
te. Alle Genehmigungen für die-
sen Erwerb lagen vor, aber lei-
der wurde der Vorgang durch ei-
nen Personalwechsel in der Fi-
nanzabteilung der Stadtverwal-
tung Elsterberg nicht ordnungs-
gemäß zum Abschluss ge-

bracht. Das Fahrzeug war voll-
ständig durch die Stadt Elster-
berg finanziert worden, obwohl
im Haushaltsplan eine andere
Festlegung getroffen war. Um
diesen Sachverhalt zu bereini-
gen, musste der Stadtrat eine
überplanmäßige Auszahlung in
Höhe von 35.515,79 Euro be-
schließen. Dabei wurden vor-
handene Haushaltspositionen
und der Verkauf des Altfahrzeu-
ges berücksichtigt. Der Stadtrat
bestätigte diese Vorgehenswei-
se einstimmig.

Am Stadtwald
Das neue Wohngebiet an der
Hohndorfer Straße ist vollstän-
dig erschlossen. Jetzt können
interessierte Bauwerber ein
Grundstück erwerben und ein
Eigenheim errichten. Da dieses
neue Wohngebiet durch eine ei-
gene Straße erschlossen ist, die
von der Hohndorfer Straße ab-
zweigt, ist die Vergabe eines
neuen Straßennamens notwen-
dig. Dem Stadtrat lagen drei
Vorschläge vor: Schöne Aus-
sicht, Vogelbeerweg und Am
Stadtwald. Mehrheitlich ent-
schied sich der Stadtrat für Am
Stadtwald, da dieser in der na-
hen Umgebung des neuen
Wohnstandortes liegt.

Schulhort erhält 2. Rettungsweg
Der Schulhort in Elsterberg soll
weiter brandschutzmäßig er-
tüchtigt werden. Über LEADER
wurden Fördermittel bewilligt,
die jetzt zum Ausbau des Dach-

geschosses des Hortgebäudes
Am Steinweg Verwendung fin-
den. So sollen für die Kinder
ausreichende Räumlichkeiten
zur Verfügung stehen. In Kinder-
einrichtungen muss in jedem
Raum immer ein zweiter Aus-
gang zur Verfügung stehen.
Dies ist im Obergeschoss unse-
res Schulhortes nur mit einer
Außentreppe realisierbar. Erst
nach einer Wiederholung der
Ausschreibung gingen der
Stadtverwaltung Angebote für
die notwendigen Metallbauar-
beiten zu. Um keinen weiteren
Zeitverzug verbuchen zu müs-
sen, erfolgten die Auftragsver-
gaben für Metallbauarbeiten,
Heizung, Sanitär und Elektroin-
stallation durch den Stadtrat mit
einstimmigen Beschlüssen.
Zeitnah wird jetzt mit den Bau-
arbeiten begonnen, die nach
derzeitigem Stand im Frühjahr
2023 beendet sein sollen.

Neues Feuerwehrfahrzeug 
wird produziert
Bürgermeister Axel Markert
nutzte die Stadtratssitzung um
mitzuteilen, dass das neue Hilfe-
leistungslöschfahrzeug (HLF 20)
jetzt in Produktion gegangen ist.
Die Wartezeit ist somit bald vo-
rüber. Noch in 2022 soll die Aus-
lieferung erfolgen. Dann kann
das 30 Jahre alte Löschfahrzeug
der Elsterberger Feuerwehr in
den „wohlverdienten Ruhe-
stand“ verabschiedet werden. 

(U. Trommer)
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Lutz Höfer
Die Malerei begann mit dem Zeichenunter-
richt bei Lehrer Dietzsch in der Schule.
Dort entstanden die ersten Ansichten.
Nach vielen Jahren hat sich Lutz Höfer in
der Winterzeit der Dinge besonnen und war
kreativ als Maler tätig.
Vor allem wollte er die richtigen großen der
Zunft Öl auf Leinwand malen.
So entstanden sieben Stadtansichten seiner
Heimatstadt.
Bei den Portraits hat er sich zunächst an
seine Verwandten gehalten, um seinen
Stammbaum optisch dazustellen.
Später wagte er sich an Portraits bekannter
Personen der Stadt wie zum Beispiel Volker
Jenennchen, Bürgermeister a.D., Pfarrer
Joachim Vödisch, Martin Schübel (Porree),

Michael Stier, Arnold Grimm und viele mehr.
Die Malerei ist ein schöner Zeitvertreib in der
kalten Jahreszeit, in der Herr Höfer nicht im
Garten oder in der Holzwerkstatt tätig sein
kann.
Geplant ist, seinen Familienstammbaum
insgesamt zu colorieren.
Unser Leben ist im Vergleich zu den Dingen,
die ich erschaffe, wie Ahnenforschung,
Echtholzmöbel, Bücher oder Gewählte, zu
kurz. Somit kann ich Spuren auch nach mei-
nem Tode hinterlassen

lutz.hoefer@lupano.de

Zur Zeit sind einige seiner Werke im Rathaus
Elsterberg zu sehen.

Informationen aus der Stadtverwaltung

Wohngebiet an der Hohndorfer Straße zum Hausbau bereit

Liebe Elsterberger,
liebe Elsterbergerinnen, 

am

VOLKSTRAUERTAG
13. November 2022, 11:00 Uhr,

findet am Ehrenmal auf der Burgruine El-
sterberg eine Gedenkveranstaltung statt.

Sie sind herzlich dazu eingeladen.

Axel Markert - Bürgermeister

Parteien/Wählervereinigungen

• Alternative Heimatliste (AHL)
Sven Haller, E-Mail: ahl@fn.de

• Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Andreas Oberlein

• Gemeinsam für Elsterberg (GfE)
Jennifer Fernández Morales, E-Mail: gfe-elsterberg@gmx.net

• Allgemeine Feuerwehrliste (AFL)
Jürgen Claus, Tel: 036621 / 30497

Übersicht über die nächsten geplanten
Stadtratssitzungen und alle Ausschusssitzungen 

Stadtratssitzung:                 Mi. 02. November     um 18:00 Uhr
Hauptausschusssitzung:     Mi. 30. November     um 18:00 Uhr
Finanzausschusssitzung:    Di. 22. November      um 17:00 Uhr
Bauausschusssitzung:        Mi. 23. November     um 18:00 Uhr

Am 23. September 2022 konnten der Ge-
schäftsbereichsleiter Wirtschaft, Umwelt
und Bau im Ladratsamt Lars Beck, der Ge-
schäftsführer des Bauträgers UTR Thomas
Freundel und Bürgermeister Axel Markert
auf den Abschluss der Erschließungsarbei-
ten am Wohngebiet an der Hohndorfer Stra-
ße das Glas erheben.
Seit März dieses Jahres hat die UTR Um-
welt-, Tiefbau- und Recycling GmbH aus
Schönbrunn als Bauträger im neuen Wohn-
gebiet Wasser-, Abwasser-, Elektro- und Te-
lekommunikationsleitungen verlegt sowie
eine neue Straße errichtet.
Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am
28. September 2022 mehrheitlich, dass die-
se neu errichtete Erschließungsstraße den
Namen „Am Stadtwald“ erhält.

Die anderen beiden Namensvorschläge
„Schöne Aussicht“ und „Vogelbeerweg“
fanden keine Mehrheit.
Damit wurde auch der Startschuss für die
Vermarktung der insgesamt 16 Baugrund-
stücke mit einer Fläche von ca. 700 m² bis
ca. 1.120 m² gegeben. Der Grundstücks-
preis beträgt aktuell 75,00 € / m².
Entsprechende Anfragen können an Herrn
Freundel von UTR per E-Mail unter info@
utr-schoenbrunn.de oder telefonisch unter
037421 / 4670 gerichtet werden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn hier ins-
besondere junge Familien zum Bauen in der
idyllischen Ortsrandlage in Elsterberg ani-
miert werden können.

A. Markert v. l.: Lars Beck, Thomas Freundel, Axel Markert

Lutz Höfer (rechts) präsentiert seine Werke
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Der nächste gemeinsame
Warntag von Bund und Ländern
wird in drei Monaten am 8. De-
zember 2022 stattfinden. Der
bundesweite Warntag wurde
dieses Jahr durch Beschluss
der Innenministerkonferenz im
Juli 2022 ausnahmsweise vom
8. September auf den 8. De-
zember verschoben, um Cell
Broadcast am bundesweiten
Warntag 2022 erstmalig zu tes-
ten und wichtige Erkenntnisse
für die Umsetzung bis zum vor-
gesehenen Wirkbetrieb im Feb-
ruar 2023 zu gewinnen. Zu-
gleich soll die Gelegenheit ge-
nutzt werden, um den Men-
schen in Deutschland das Sys-
tem erstmals mit einer Test-
nachricht bekannt zu machen.
Cell Broadcast ist eine über die
Mobilfunknetze übermittelte
Warnmeldung.
Um die Warnung insbesondere
bei der Einführung des neuen
Warnkanals Cell Broadcast zu
optimieren, spielt die Rückmel-
dung der Bevölkerung als Emp-
fänger der Warnmeldungen eine
wichtige Rolle. Aus diesem
Grund wird die Bevölkerung am
bundesweiten Warntag und in
den darauffolgenden Tagen ge-
beten, ihre Erfahrungen mit Cell
Broadcast und weiteren Warn-
mitteln im Zuge einer Umfrage
mit dem Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK) zu teilen.
Die Möglichkeit zum Feedback
wird es zur genannten Zeit auf
der Website warnung-der-be-
völkerung.de, in der Warn-App
NINA, auf der Unterseite zum
bundesweiten Warntag auf
bbk.bund.de und auf den Social
Media-Kanälen des BBK geben.
Die Unterstützung der Bevölke-
rung hilft dabei, die Einführung
von Cell Broadcast als Warnmit-
tel schon während der Testpha-

se zu verbessern und das Warn-
system insgesamt sicherer zu
machen. 
Handynutzerinnen und -nutzer
für den neuen Warnkanal Cell
Broadcast zu sensibilisieren, ist
von hoher Bedeutung. Denn die
Menschen stehen als Adressa-
ten im Mittelpunkt der Warnung.
Sie sind wichtige Akteure im
Warnprozess und Teil der Si-
cherheitspartnerschaft. Eine er-
folgreiche Warnung verbindet
Menschen und Technik. Sie
muss von den Menschen wahr-
genommen und in ihrer Dring-
lichkeit angemessen einge-
schätzt werden, damit die Men-
schen auch sich selbst schüt-
zen können. Der bundesweite
Warntag bietet hierfür einen
idealen Anlass.
Der Warntag ist ein bewusster
Stresstest für die Warninfra-
struktur in Deutschland. Im All-
tag laufen die Warnsysteme zu-
verlässig. Ein Stresstest unter
besonderen Bedingungen ist
dennoch nötig für die Härtung
und Weiterentwicklung des
Warnsystems. Der Warntag soll
daher ganz gezielt dabei helfen,
Optimierungspotenziale zu
identifizieren.
Dies gilt insbesondere für die
Einführung des neuen Warnka-
nals Cell Broadcast. Der Warn-
tag ist der Beginn einer intensi-
ven operativen Testphase für
den neuen Warnkanal Cell
Broadcast. In dieser Testphase
ist noch kein vollständiger Wirk-
betrieb vorgesehen und es wer-
den nicht alle Handynutzerinnen
und -nutzer in Deutschland eine
Warnmeldung über Cell Broad-
cast empfangen können.
Cell Broadcast kommt jetzt als
ergänzender Warnkanal für War-
nungen hinzu. Cell Broadcast
ermöglicht es, Warnungen ein-
fach, schnell, zielgenau und da-

tensparsam an eine große An-
zahl von Menschen zu versen-
den und ist daher ideal für eine
Alarmierung im Notfall. Die
Übersendung von Warnmeldun-
gen über Cell Broadcast ist ein
anonymes Verfahren, das die
Empfangsbereitschaft des Mo-
bilfunkendgerätes in einer

Funkzelle des Mobilfunknetzes
nutzt. So können in einem po-
tenziellen Gefahrengebiet be-
findliche Mobilfunkendgeräte
mit einer Warnmeldung ange-
funkt werden, ohne dass eine
vorherige Registrierung oder
Angabe von personenbezoge-
nen Daten notwendig ist.

Bundesweiter Warntag

Führung Ruine
Am 17. September 2022 führte unser Altbürgermeister, Herr Volker Jenennchen, eine Gruppe
von pensionierten Gießereiingenieuren, die in Elsterberg ihr 60-jähriges Abschlussjubiläum fei-
erten, über und durch unsere Burgruine. Dabei vermittelte er umfangreiche Informationen über
die Geschichte der Stadt, eingebunden in die Geschichte des Vogtlandes, an die Teilnehmer
aus nah und fern. Das brachte als Dank für unseren Vogtländischem Heimatverein eine Spen-
de in Höhe von 150,00 € ein. Vielen Dank! Karl-Heinz Köhler



11/2022„Elsterberger Nachrichten“6

Information der Redaktion: Der nachfolgende Beitrag zum Schützenfest in Kleingera sollte ursprünglich in der Septemberausgabe der
Elsterberger Nachrichten erscheinen. Infolge einer Verkettung unglücklicher Umstände haben wir es in der Redaktion leider versäumt,
den Zeitungsbericht an den Verlag zu übermitteln. Der Artikel erscheint nun nachträglich und wir möchten für die verspätete Veröffent-
lichung insbesondere bei den Mitgliedern des Vogtländischen Schützenvereines Kleingera e. V. um Entschuldigung bitten. A. Markert

Schützenfest Kleingera

Nicht nur Schall und Rauch…

Blick in Krausens Hof, Kleingera

Erster Fassanstich des neuen
Bü�rgermeisters Axel Markert

Klaus Wolf erhält die Bürgermedaille
der Stadt Elsterberg

Neue Schützenkönigin von Kleingera Katrin Rau (m.)

Ralf Krause, Vorsitzender des Schützenvereins, begrüßt den Bürgermeister
Axel Markert

germedaille der Stadt Elsterberg überreicht.
Er würdigte in einer kurzen Ansprache die
langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten in
Feuerwehr, Schützenverein und als ehemali-
ger Ortsvorsteher Kleingeras.
Zum Sieger im Edelsteinschießen wurde
Max Rau mit 40,8 Ringen vor Katrin Rau mit
40,4 Ringen und Andrea Vogt mit 40 Ringen
gekürt.
Diesjähriger Jungschützenkönig wurde Paul
Rau mit einer 10,7 knapp vor Lena Wachter
mit einer 10,0.
Mit einer 10,7 erkämpfte sich Katrin Rau
den Titel des Schützenkönigs 2022, vor Max
Rau mit einer 10,4 und Uwe Schuster mit ei-
ner 10,3.

Zu Beginn des Partyabends gaben die Kids
vom Kinderclub Kleingera nochmals ihre
Show zum Besten und führten ihre drei Auftrit-
te unter tosendem Beifall ein weiteres mal auf.
Ausgelassen wurde anschließend bis weit in
den Morgen gefeiert und getanzt.
Die Kleingeraer Allstars brachten zwischen-

zeitlich die Festscheune zum beben. Mickie
Krause, Captain Jack und die berüchtigte
Layla haben es dabei ordentlich krachen
lassen.
Wow, was für ein Wochenende. Ihr wart
richtig gut drauf. Vielen lieben Dank für un-
endlich schöne Stunden mit euch.

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an
unsere Mitglieder, Freunde und freiwilligen
Helfer für euren unermüdlichen Einsatz vor,
während und nach dem Fest, an die Famili-
enangehörigen und unmittelbaren Nach-
barn für ihre Nervenstärke und nicht zu ver-
gessen an unsere Sponsoren, die uns mit
Geld- und Sachspenden immer großzügig
unterstützen.
Dank eurer Hilfe konnten wir wieder ein
großartiges Fest mit euch feiern.

WIR SAGEN DANKE!

Eure Schützen vom Vogtl. Schützenverein
Kleingera e.V.

Es war ein großartiges 32. Schützenfest,
welches wir am zweiten Augustwochenen-
de mit euch gefeiert haben. Traditionell wur-
de es mit Salutschüssen, Bierfassanstich
durch unseren neuen Bürgermeister Axel
Markert und Gaudimeisterschaft eröffnet.
Pünktlich um 18 Uhr war Krausen’s Hof mit
17 hochmotivierten Teams, welche um den
Titel des Gaudimeisters kämpfen wollten
und zahlreichen Gästen sehr gut besucht.
Den Titel holten sich die „Pferdefreunde“
aus Kleingera vor den „Oldtimerfreunden El-
sterberg“ und dem „Kinderclub Kleingera“.
Leo’s Disco aus Greiz heizte bis weit in die
Nacht unsere Festscheune ein.
Am Samstag, zur besten Kaffeezeit, wurde
das Fest abermals offiziell mit Salutschüs-
sen eröffnet. Musikalisch führte Marco Els-
ner, bekannt auch unter marco-musik,
durch den Nachmittag. Ein Highlight des
Nachmittags war das Showprogramm des
Kinderclubs Kleingera. Unter der Leitung
von Melanie Dorst führten die Kids drei fan-
tastische Auftritte durch. Im Park am Feuer-
löschteich konnten sich die Kinder auf der
Hüpfburg austoben, beim Kinderschminken
verzaubern lassen, in Säcken um die Wette
hüpfen, Dosen werfen und Steine bemalen.
Der Kreativität waren keine Grenzen ge-
setzt.
Noch bevor DJ Steffen uns nicht nur was
auf die Ohren, sondern auch per Musikvi-
deo auf die Augen gab, fanden weitere Aus-
wertungen und Ehrungen statt.
Eine besondere Auszeichnung erhielt unser
Vizepräsident Klaus Wolf. Er bekam von un-
serem Bürgermeister Axel Markert die Bür-
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Die Grundschule informiert

Buchstabenlernen mit allen Sinnen 
und die Hand voll!

Zum Beginn der Herbstferien haben die Erstklässler schon fünf Buchstaben gelernt. Das lernen sie mit
allen Sinnen. So wird geknetet, in Sand geschrieben, mit Zauberstift auf Folie gearbeitet und letztendlich
auch gegessen oder getrunken. Schließlich heißt es A wie Apfel und O wie O-Saft. Beim P hat es ordent-
lich gepoppt im Klassenzimmer – fast wie im Kino. Auch in Sachen Zahlen sind wir fit. Alle Ziffern und die
10 haben wir vollgemacht!                          Klasse 1

Elsterberger Modellbahnclub e.V.

Modellbahnausstellung in Elsterberg im „Burgkeller“

Bald ist es wieder soweit, und
im Saal des „Burgkellers“ in Els -
terberg, Karl-Marx-Straße 25,
werden wieder die kleinen Bah-
nen fahren. Zwei Jahre lang
konnten die Mitglieder des El-
sterberger Modellbahnclubs
e.V., wie auch andere Vereine,
keine Veranstaltungen durch-
führen und die Vereinsarbeit war

generell stark eingeschränkt.
Nun endlich, an den beiden Wo-
chenenden 12. / 13. November
und 19. / 20. November 2022
jeweils von 10 bis 12 Uhr und
von 13 bis 17 Uhr, ist die Aus-
stellung geöffnet.
Als Gäste haben wir uns die
Weidaer Modellbahnfreunde mit
ihrer TT-Clubanlage eingeladen.

Selbstverständlich wird unsere
große H0-Clubanlage zur Schau
stehen und Vereinsmitglieder
stellen ihre Heimanlagen in un-
terschiedlichen Spurweiten aus.
Natürlich zeigt unser Elsterber-
ger Tüftler und Bastler, Gerold
Schmidt, seine Schätze am ers-
ten Ausstellungswochenende
im Saal des „Burgkellers“.

In der Coronazeit waren wir nicht
untätig. Es gibt Veränderungen
an allen Anlagen zu sehen.
Genießen Sie im Saal des
„Burgkellers“ mit Familie oder
mit Freunden einen Rundgang
durch die Ausstellung und be-
suchen Sie unser kleines Mitro-
pa-Modellbahnkaffee.
Der Vorstand
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Geburtstagskinder aus
unserer Grundschule 
im November

Henriette, Ruby, Linus, 

Paul, Max, Julius, Tom, 

Lena, Hanna, Lucas, 

Nicolas, Larissa, Sophia, 

Yannik, Aiden, Maren

Auf die Plätze – fertig – los …
… hieß es beim ersten Crosslauf der Grundschule Elsterberg. Die
zweite Klasse nahm mit Begeisterung teil und gab sowohl beim
Laufen als auch beim „Anfeuern“  der anderen Kinder alles. Ganz
nach dem Motto „Dabei sein ist alles!“ und motiviert durch den laut-
starken Jubel der Klasse kamen alle Kinder ins Ziel. Nach dem Lauf
war sogar noch genug Energie für das Toben auf dem Spielplatz üb-
rig. Erschöpft, aber glücklich und stolz, freuten sich am Ende des
sportlichen Tages alle über ihre Urkunden. Klasse 2

Die Grundschule informiert

Herbst
Die Klasse 3a hat den
Herbst 2022 begrüßt. Je-
des Kind hat etwas
Herbstliches in der Natur
gesammelt oder zu Hause
geschaut, welche Bücher
es zum Thema Herbst hat.
Somit hatten wir vom
Sachbuch, über die Kas-
tanie bis hin zur Schlan-
genhaut alles dabei. Aus
den ganzen tollen Sachen
wurde ein schöner
Herbsttisch geschmückt. 

Klasse 3 im Bastelfieber
Herbstzeit ist Bastelzeit...
Eicheln, Kastanien, Zap-
fen und vieles mehr.
Die Klasse 3 hat sich mit
dem Eichhörnchen be-
schäftigt und aus Natur-
materialien kleine Eich-
hörnchen gestaltet. Diese
trafen sich zu einer Eich-
hörnchenversammlung im
Elsterberger Stadtwald.
Was besprochen wurde
ist unbekannt. ;)

Kinder der Klassenstufe 3
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Die Grundschule informiert

Stark auch ohne Muckis

Am Donnerstag, den 6. Oktober
2022 bzw. am Freitag, den 7. Ok-
tober 2022 fand im Klassenzim-
mer ein Projekttag statt. Die Trai-
nerin hieß Frau Uhlig. Die beiden
4. Klassen, die Klassenleiter und
Frau Schneider waren Teilneh-
mer. Wir lernten Strategien für die
fünf Hauptkonflikte (Beleidigun-
gen, Provokationen, Wegnahme,
Gewaltandrohung, ungewolltes
Anfassen). Zum Schluss beka-
men wir eine Urkunde. Davor
mussten wir eine Prüfung beste-
hen. Wir haben viel gelernt.

Jascha Leßmann Klasse 4b

Herbstferien im Schulhort

Für die Herbstferien vom
17.10.2022 bis 28.10.2022 ha-
ben sich die ErzieherInnen des
Schulhortes Elsterberg wieder
viele spannende und erlebnis-
reiche Aktivitäten für die Hort-
kinder überlegt.

Die erste Ferienwoche drehte
sich rund um das Thema „Filme
früher und heute“.
Neben einem Besuch im Greizer

Kino lernten die Kinder Techni-
ken von früher kennen.
Unter anderem sehen wir Filme
und Bilder über einen Diaprojek-
tor. Filme ganz ohne Technik
funktioniert auch z.B. mit dem
„Daumenkino“, jeder kann sei-
nen eigenen Film gestalten.

In der zweiten Ferienwoche
werden die Jungen und Mäd-
chen sportlich aktiv.

Eine tolle Wanderung durch den
herbstlichen Wald darf natürlich
in den Herbstferien nicht fehlen.
Am Dienstag 25.10.2022 heißt
es „Alles, was rollt“, egal ob
Fahrrad, Inliner, ferngesteuerte
Fahrzeuge ... In einem Hinder-
nisparcours zeigen die Kinder
ihre Fahrkünste.

Am Mittwoch, 26.10.2022,
stand ein Besuch auf der Elster-

berger Kegelbahn an, vielen
Dank an den Kegelverein, dass
sie uns dieses Vergnügen er-
möglicht haben.
Zum Ende der Ferienzeit konn-
ten die Kinder wieder ihre Ge-
schicklichkeit und Ausdauer un-
ter Beweis stellen. Ein herzli-
ches Dankeschön an Herrn Mül-
ler für den Aufbau des tollen
Parcours in der Sporthalle.
Das Hortteam

Kultur

40 Jahre „memory-band“ Elsterberg
Hört nur wie die Zeit vergeht, trifft genau
das anstehende Jubiläum der Band „me-
mory“.

Mit Musik und vielfältigen, immer wieder
neu herausfordernden Veranstaltungen
sind diese vierzig Jahre ausgefüllt.

Bei Jubiläen ist man immer geneigt, einen
Rückblick zu geben, um über Erfolge oder
auch nicht so gute Zeiten zu berichten.

Wir haben uns aber vorgenommen, mit
Blick auf die kommenden Jahre, dass es
uns weiterhin geben wird, natürlich mit viel
Musik für alle Genre und ein breites Publi-
kum.

Dabei sind immer alle Arten von Veranstal-
tungen willkommen, ob Fasching, Ver-
einsveranstaltungen, Stadtfeste, private
Feiern, allgemeine Tanzveranstaltungen,
Weihnachtsmärkte, Unterhaltungsmusik
oder auch innerhalb von Galaprogrammen
gibt es immer die richtige Musikauswahl.

Um ein Jubiläum gebührend zu begehen,
sollte natürlich auch eine entsprechende
Feier stattfinden.

Dazu laden wir gemeinsam mit dem Ge-
werbeverein Elsterberg am 5. November
2022 in das Vereinshaus „Burgkeller“ zum
Tanz ein. Beginn ist 20.00 Uhr.

Eintritt ist frei!
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Kultur

Der Gewerbeverein lädt ein zum „Elsterberger Advent“ 

Es ist wieder Zeit für Weih-
nachtszauber, denn die dunkle
Jahreszeit weckt bei uns allen
diese Sehnsucht nach weih-
nachtlicher Stimmung.
Besinnliche Zeit an frischer Luft,
begleitet von aromatischen Düf-
ten nach Bratäpfeln, Zimt und
Tannengrün – wer denkt da nicht
an den Weihnachtsmarkt?!
Nach pandemiebedingten Absa-
gen in den vergangenen zwei
Jahren, soll in unserer Stadt der
„Elsterberger Advent“ am ersten
Adventswochenende wieder die
Vorweihnachstzeit einläuten.
Da wir so lange auf unseren Ad-

ventsmarkt warten mussten, hat
sich der Gewerbeverein etwas
Neues einfallen lassen. Bereits
am Donnerstag, dem 24. Novem-
ber, wird es von 18.30 Uhr bis
21.00 Uhr erstmals ein „Anglü-
hen“ geben.  Die Glühweinstände
werden in dieser Zeit geöffnet
sein und in Adventsstimmung
wird zur Plauderei eingeladen.
Am Freitag, dem 25. November
beginnt der Festbetrieb ab
18.00 Uhr und kurze Zeit später
wird der Vereinsvorsitzende
Sven Haller den „Elsterberger
Advent“ eröffnen.
Der erste Höhepunkt erwartet

die Marktbesucher gegen 20.30
Uhr mit der Aufführung des
Theaterstückes „Oh du seliger
Weihnachtsfrieden“. Die Laien-
darsteller üben schon fleißig.
Für Unterhaltung zur Après Par-
ty sorgt DJ Felix.
Natürlich wird am Sonnabend ab
13.00 Uhr und Sonntag ab 11.00
Uhr auf der Bühne ein abwechs-
lungsreiches Programm das Pu-
blikum unterhalten und auch der
Weihnachtsmann wird an beiden
Tagen dem Markt einen Besuch
abstatten. Der freundliche Mann
mit dem weißen Rauschebart
führt, wenn die Kinder alle brav

gewesen sind, den am Samstag
um 17.00 Uhr beginnenden Lam-
pionumzug an.
Ausklingen wird der Tag mit der
Elsterberger Band „memory“.
Das Markttreiben mit Tombola,
allerlei Gaumenfreuden und dem
Bühnenprogramm, welches El-
sterberger Kinder, die Line
Dancer, Schalmeienbläser und
Fred vom Kirchplatz gestalten,
wird in diesem Jahr durch Ketten-
sägen-Holzschnitzerei ergänzt.
Freuen Sie sich auf unseren
kleinen Adventsmarkt, ein Be-
such lohnt sich ganz sicher!
Gewerbeverein

Veranstaltungen

Coschütz feiert den Tag der Deutschen Einheit

Am Vorabend des 3. Oktober
konnten die Einwohner des El-
sterberger Ortsteiles wieder ein-
mal einen traditionellen Co-
schützer Fackelzug erleben. An-
geführt vom Fanfarenzug Greiz
marschierten die kleinen und
größeren Fackelträger, flankiert
von den Kameraden der Freiwil-
ligen Feuerwehr, vom Platz am
Kulturhaus die Friedensstraße
entlang Richtung Scholas. 
Den Fackelträgern folgte ein
langer Zug bunter Lampions
und das Feuerwehrauto. Wieder
ein schönes Ereignis für die
jüngsten Coschützer und alle
Gäste, die der Einladung von

Feuerwehrverein, Sportverein
und Ortschaftsrat gefolgt wa-
ren, denn nur gemeinsam kann
eine solche Veranstaltung mög-
lich gemacht werden. 
Nach einer knappen halben
Stunde erreichte der Zug das
Stadion, wo die offizielle Begrü-
ßung durch Ortsvorsteher An-
dreas Oberlein stattfand. Bei
dieser Gelegenheit nahmen die
Coschützer auch die neue Be-
gegnungsstätte für Jung und Alt
in Augenschein, deren Einwei-
hung noch bevorsteht. Unter
dem großen Dach waren Tische
und Bänke aufgestellt und die
Kinder konnten an den Feuer-

körben unter den wachsamen
Augen der Floriansjünger und
ihrer Eltern bzw. Großeltern
Stockbrot braten. Mitglieder der
Abteilung Tischtennis sorgten
zusammen mit Fußballern für

das leibliche Wohl der zahlrei-
chen Gäste.
Eine gelungene Veranstaltung –
die Arbeit hat sich wieder ge-
lohnt!
G. Hentschel

Viele Neuigkeiten aus unse-
rer Stadt an einer Stelle

ORTS-App
Elsterberg

Ärztlicher
BEREITSCHAFTSDIENST

Bundesweite Rufnummer
für den Notdienst

Wer außerhalb der Sprechstunden den ärztli-
chen Rat sucht, kann eine einheitliche Ruf-
nummer für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst anrufen. Bei dringenden Medizini-
schen Problemen in der Nacht, am Wochen-
ende oder an Feiertagen gilt bundesweit die
kostenlose Notdienstnummer 116 117 Der
Ärztliche Bereitschaftsdienst wird von den
Kassenärztlichen Vereinigungen gemeinsam
mit den niedergelassenen Ärzten organisiert.
Er ist nicht zu verwechseln mit dem Ret-
tungsdienst, der unter dem Notruf 112 er-
reichbar ist und der in lebensbedrohlichen
Fällen Hilfe leistet, wie zum Beispiel bei
Herzinfarkt oder Schlaganfall.

NOTRUFE

Polizei                                    110
Feuerwehr                             112
Rettungsdienst           112
Rettungsleitstelle, 0375 / 19222

HAVARIEDIENSTE

Wasser / Abwasser – 03741 - 40 20

Strom/Gas
>>> Thüringer Energie

Service 03641 – 817 1111
Störungsnummer Strom 0800 686 11 66
Störungsnummer Erdgas 0800 686 11 77

>>> Mitnetz Strom (enviaM)
Störungsrufnummer 0800 230 5070
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Fackelumzug am Vortag 
des Tages der Deutschen Einheit 

Gerhard Paul und Ulf Schnabel von der Abteilung
Tischtennis sorgten für Frisches vom Grill

Trotz kühlem Wetter fanden viele Besucher den Weg zur Begegnungsstätte
Nach dem Regenguss konnten auch die Feuerschalen gezündet werden, die
später dann für wohlige Wärme sorgten.

In Coschütz hat er schon eine lange Traditi-
on: Der Fackelumzug am 02.10.. Früher
noch umrahmt durch ein Höhenfeuer, spen-
deten diesmal wieder fünf Feuerschalen
wohlige Wärme, die bei kühlen Temperatu-
ren und einem kurz vor Beginn des Umzu-
ges kräftigen Regenschauer dringend nötig
war. Trotz der am Anfang widrigen Umstän-
de kamen weit über 60 Teilnehmer zum Fa-
ckelumzug zusammen und folgten dem
Greizer Fanfarenzug, der alljährlich die Ver-

anstaltung musikalisch umrahmt. Feuertau-
fe hatte auch die fast fertige Begegnungs-
stätte für Jung und Alt in der Coschützer
Stadionanlage, die als Verköstigungsstation
und Sitzmöglichkeit genutzt worden ist. An
den Feuerschalen konnten die Kids wieder
selbst das beliebte Stockbrot backen, was
von den anwesenden Kindern auch rege ge-
nutzt wurde. 

Bilder: Privat, Text: RR 

Der SV Coschütz informiert

Fußballer Ü 60 in Coschütz 
Die neun mitgefahrenen ältes-
ten noch aktiven Fußballer wa-
ren sich einig, eine derartige
Fahrt nochmals durchzuführen.
Bleibt die Ausfahrt vor vielen
Jahren nach Brandenburg in Er-
innerung, so wird es auch diese,
so der Sportverantwortliche des
Teams Günther Hopfer. 
Nach einer doch etwas längeren

Fahrt nach Dresden (3 Stunden
Stau), wurden die reservierten
Zimmer im Gasthof Coschütz
bezogen. In einem kleineren
Spaziergang konnte der einhei-
mische Ort im Vogtland mit dem
Coschütz in Dresden verglichen
werden. Mit einem vorhandenen
legendären „Coschützer Hang“
gab es sogar Gemeinsamkeiten. 

Achtbare 3:1-Niederlage in Riesa

Zugegeben, so Hopfer, war der
Ausgang eines durchgeführten
Fußballspiels gegen die Senio-
ren der BSG Stahl Riesa nicht
das Wichtigste, aber es war eine
weitere schöne Erfahrung. Co-
schütz ging zwar schnell mit 1:0
in Führung, doch machte sich

mit Verlauf des Spiels immer
mehr die konditionelle Überle-
genheit des Gastgebers be-
merkbar, die das Spiel dann
auch mit 3:1 gewonnen haben.
Der Torschütze für Coschütz
war der älteste Spieler, Günther
Hopfer. 

Meißen und 
Brauerei Feldschlößchen

Bei perfektem Herbstwetter gab
es viel Spaß in einem Meißner
Biergarten, direkt an der Elbe.
Vor der Heimfahrt besuchten die
Teilnehmer das Stammhaus der
Brauerei „Feldschlößchen“. Alle
waren in einer persönlichen
Führung bei viele interessanten
Informationen zum Bier sowie

einer Verkostung von sechs
Biersorten begeistert. 

Ein Dank galt bei der Heimfahrt
dem Fahrer Bodo Grunwald und
Andreas Oberlein für die Organi-
sation. 

Bild & Text: A.Oberlein

Die neun Teilnehmer Ü 60 des SVC vor ihrer Unterkunft in Coschütz bei Dresden 

Beilagenhinweis:

Dieser Ausgabe liegen keine Beilagen bei.
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Der EFC informiert

Bericht zur Vorstandwahl

In den kommenden beiden Jahren führt
Marcus Walter (34) den Elsterberger Fa-
schingsclub (EFC) als erster Vorsitzender.
Der beruflich als Produktionsplaner Tätige,
wurde zur Jahreshauptversammlung des
Vereins im EBC-Sportheim "Fankurve" als
neuer Vereinschef von den anwesenden
Mitgliedern gewählt. Er ist seit 18 Jahren im
Faschingsclub, agiert als Aktiver in der
Fähndrichgarde und der Jungstanzgruppe
in den Sitzungen oder bei anderen Auftrit-
ten, was er auch zukünftig weiter tun wird.
Die anwesenden Vereinsmitglieder ent-
schieden mit ihrem Votum auch, dass Tho-
mas Schurich als sein Stellvertreter ehren-
amtlich wirkt. Lilly Seifert, Industriekauffrau
von Beruf und seit 2006 im Verein, arbeitet
künftig als Kassenwart. Dazu gehören Ni-
cole Köhler (verantwortlich für die Pro-
grammgestaltung), Lina Scherf (Schriftfüh-
rerin) sowie die Beisitzer Jan Dörfler, Justus
Hofmann und Sven Thumstädter der neuen
Vereinsführung an.
Als 1. Vorsitzender folgt Marcus Walter auf
Silke Schmidt. Sie ist seit 2000 im EFC, kam
über ihren damaligen Partner in den Verein
und hat ab 2004 als Vorstandsmitglied die

v.l. Thomas Schurich, Lilly Seifert, Marcus Walter v.l. Silke Schmidt, Marcus Walter, Sandra Werndl

Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Vier Jahre
hat sie bis zu dieser Wahl den EFC als Vor-
sitzende geführt. Das lässt sie nun zu fol-
gendem schlussfolgern: „Wir wollen jünge-
ren Vereinsmitgliedern Platz im Vorstand
und in den dort verantwortlichen Positionen
machen.", so Silke Schmidt auf die Frage,
warum sie ihr Amt abgab. 
Das ist eine Aussage, der sich auch Sandra
Werndl anschloss. Sie trat nicht wieder als
Kassenwart zur Vorstandswahl an. Über ih-
ren Großvater Robert Heckel und ihre Eltern
kam Sandra Werndl bereits 1987 in den Ver-
ein und war in allen Nachwuchsformationen
als Tänzerin aktiv, führte als Hauptmann die

Prinzengarde, trai-
niert heute noch die
Kindertanzgruppe
und seit 2000 arbei-
tet die verheiratete
mehrfache Mutter im
Vereinsvorstand mit.
Dort war sie 1. Stell-
vertreterin des da-
maligen 1. Vorstan-
des Frank Gerber
und seit 2008 als
Kassenwart ehren-
amtlich tätig. Beide

Frauen werden auch künftig im Frauenelfer-
rat des EFC mitwirken.
Mit einer Gedenkminute für das langjährige
Vereinsmitglied Sieglinde Harnisch, die
kürzlich verstarb und Jahrzehnte als Aktive
im Hintergrund zum Gelingen der EFC-Ver-
anstaltungen in verschiedenen Tätigkeiten
beitrug, begann die Wahlversammlung. Da-
zu gab es einen Rückblick auf die Gescheh-
nisse im Verein seit der letzten Jahreshaupt-
versammlung durch Silke Schmidt und na-
türlich fehlte auch der Ausblick durch den
neuen Vereinschef Marcus Walter in die 56.
EFC-Saison nicht. In dieser bilden Jessica I.
(Kunstmann) und Justus I. (Hofmann) das
Prinzenpaar. Der Rathaussturm zum Er-
halt des Rathausschlüssels und der
Stadtkasse findet am 11.11. ab 17.11 Uhr
statt. Dazu gibt es auf dem Marktplatz
Auftritte der Garden und Tanzgruppen
sowie allerlei an Speis und Trank für die
Besucher. 
Die beiden Abend-Sitzungen der Saison
2022/23 sind für den 4.2. und 18. 2., der Se-
niorenfasching für den 11.2. und der Kinder-
fasching für den 12. 2. (alles im Saal des Ver-
einshauses „Burgkeller“) geplant. 

Jürgen Stefaniak
v.l. Lina Scherf, Jan Dörfler, Nicole Köhler, Sven Thumstädter, Marcus Walter,
Justus Hofmann, Lilly Seifert, Thomas Schurich

„Du bist nicht mehr da, wo Du warst, aber Du bist überall, wo wir sind.“

Als langjähriges Mitglied und Mitbegründerin des Frauenelferrates war sie ein wichtiger Bestand-
teil des Elsterberger Faschingsclub e.V., vor allem hinter den Kulissen:

Sieglinde Harnisch
Gerade in den Sommer- und Herbstmonaten, in denen wohl die Wenigsten an den Fasching den-
ken, schneiderte sie in mühevoller und detailgetreuer Kleinstarbeit die Kostüme für unsere Närrin-
nen und Narren. Dabei lagen ihr besonders die Nachwuchsgruppen unseres Vereins am Herzen.
Noch in vielen Jahren werden unsere Mitglieder beim Tragen ihrer Kostüme an sie denken.
Nach schwerer Krankheit verstarb Sieglinde Harnisch am 3. Oktober 2022.
Unser tiefes Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit ihrer Familie. Wir wissen, welch wunderbarer, lie-
benswerter und fröhlicher Mensch mit ihr von uns gegangen ist. Bei all dem Schmerz, den wir nun
empfinden, und den Tränen, die wir vergießen, denken wir auch voller Freude an unsere Sigi zurück.
Wir werden dich stets in guter und liebevoller Erinnerung behalten.

Vielen Dank
dein Elsterberger Faschingsclub
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Nachwuchs v.l.: Levi Walter, Nils Konrad, Leo
Winkler, Linus Kopp

Hobbyspieler v.l.: Pascal Schneider, Justus Hof-
mann, Ivan Hrechyn

Aktive v.l.: Holger Wolf, Enrico Richter, Rudi Wink-
ler, Uwe Luderer

Vereine der Stadt Elsterberg

Elsterberger Ballspielclub e.V. – Tischtennis

Vogtlandmeisterschaft Senioren 2022

Am 18. September fanden die Vogtland-
meisterschaften der Senioren im Tischten-
nis in Treuen statt. Auch der Elsterberger
BC hatte drei Teilnehmer am Start. Frank
Vetterlein und erstmals Lybomir Nikolov (s.
Foto) vertraten in der AK Sen 70 den EBC.
In einer leistungsstarken Gruppe belegten
sie Platz 5 und 6. Uwe Luderer (AK Sen 55)

siegte in seiner Altersklasse und wird den
Elsterberger Verein bei den Senioren-Be-
zirksmeisterschaften Mitte November in An-
naberg vertreten.
In der Doppelkonkurrenz wurden Frank mit
Uwe Vizemeister und Lybomir belegte mit
seinem Plauener Doppelpartner den dritten
Platz. Herzlichen Glückwunsch.

Stadtmeisterschaft im 110. Jubiläumsjahr des Vereins

Die Stadtmeister-
schaften im Tisch-
tennis, bei denen es
um den Pokal des
Bürgermeisters
geht, werden jedes
Jahr von einem der
beiden Elsterberger
Vereine, Elsterberg
oder Coschütz, aus-
getragen. Zum 110-
jährigen Bestehen
des Elsterberger BC war dies-
mal Elsterberg an der Reihe. So
waren am 1. Oktober 2022 neun
Nachwuchs- und sechs Hobby-
spieler sowie 16 Aktive am
Start. Es gab den ganzen Tag
schönen, spannenden und fai-
ren Sport zu sehen.
„Ein sehr, sehr faszinierender
Sport“, meinte Elsterbergs Bür-
germeister Axel Markert, nach-
dem er einige Spiele vom Viertfi-
nale an bis zum Endspiel der
Herrenkonkurrenz (mit zwei

Frauen) als interessierter Zu-
schauer verfolgt hatte und an-
schließend Schützenhilfe bei
der Siegerehrung gab.
Dank der reibungslosen und
harmonischen Organisation vor,
während und nach der Veran-
staltung, sowie der finanziellen
Unterstützung durch Sponsoren
und der Stadtverwaltung El-
sterberg verliefen sämtliche
Wettbewerbe einwandfrei.
Hier gilt allen Mitstreitern ein
großes Dankeschön.         K. Wolf

Ergebnisse:

Aktive Doppel v.l.: Uwe Luderer/Enrico Richter, Rudi Winkler/Holger Wolf,
Karla Wolf/Frank Vetterlein. Sebastian Bauer/Marcus Schubert (nicht im Bild)

Bürgermeister Axel Markert nahm die Siegerehrung vor.
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Vereine der Stadt Elsterberg

Elsterberger Kegelverein 95 e.V.

Nach zehn Monaten Bauzeit
und über 1200 Arbeitsstunden
und fast 29.000 €, konnten wir
am 3. Oktober die Eröffnung un-
serer Vereinssauna feiern. Es
entstand ein Schmuckstück.
17.000 € sind Spenden und der
Rest wurde durch Vereinsmittel
abgedeckt. 
Der gesamte untere Bereich,
der alten Kegelbahn wurde um-
gebaut. Zur Sauna gehört eine
Infrarotkabine mit Platz für vier
Personen sowie eine konventio-
nelle Sauna für 6-8 Personen.
Neu ist auch der Nassbereich
mit zwei Schwallduschen und
zwei Kneipp-Schläuchen, alles
nur mit Kaltwasser. Es gibt zwei
normale Duschplätze, die auch
von unseren Wettkampfkeglern
genutzt werden. Fußboden und
Wände sind komplett neu ge-
fliest.

Weiter wurden ein neues WC,
dazu ein Waschtisch, Urinal und
Anschluss für eine Waschma-
schine installiert. Sämtliche
Rohrleitungen für Wasser und
Abwasser mussten erneuert,
Heizungsleitungen umgelegt
und neue Heizkörper montiert
werden. Die Elektrik wurde
komplett von einer Fachfirma
erneuert. 
Ein Ruheraum entstand mit Lie-
ge- und Sitzmöglichkeiten. Für
die Garderoben, welche eben-
falls von unseren Wettkampf-
keglern genutzt werden, haben
wir abschließbare Garderoben-
schränke angeschafft und einen
Tisch und Stühle aufgestellt.
Damit man nach der Sauna
auch den Flüssigkeitshaushalt
auffüllen kann, wurde ein Kühl-
schrank bereitgestellt. Dieser
wird durch die Wirtsleute der

Überregionale Rassekaninchenschau in Elsterberg 2022

Liebe Elsterberger, liebe Ein-
wohner der umliegenden Ge-
meinden, nach zwei Jahren
Abstinenz haben wir, die Mit-
glieder des Kaninchenvereins 
S 136 Elsterberg e.V. uns ent-
schlossen, wieder eine Rasse-
kaninchenausstellung durchzu-
führen.
In den letzten zwei Jahren wa-
ren wir aufgrund der von der
Pandemie bedingten Umstände
gezwungen, alle Tätigkeiten
rund um das Vereinsleben ruhen
zulassen. 2021 wäre unter Um-
ständen eine Veranstaltung mög-
lich gewesen, aber nach dem
Abwiegen von Aufwand und Nut-
zen hatten wir entschlossen, auf
eine Ausstellung unserer Kanin-
chen zu verzichten.
Die Hoffnung, die uns weiter-
treibt, steht dem Realismus un-
serer Zeit gegenüber. Einem
Hobby mit sehr wenig Zulauf

und oft sehr hohem Alters-
durchschnitt werden Grenzen
aufgezeigt.
Eine Gesellschaft steht auf dem
Prüfstand, seien es Ernährungs-
fragen, Umwelt- oder Tier-
schutz und andere Anschau-
ungsfragen unserer „modernen
Zeit“, die unsere Aktionsräume
durchqueren und einen Einfluss
auf tägliches Geschehen neh-
men. Ein Grund mehr sich ins
Zeug zu legen, denn jedes Mal
könnte das letzte Mal sein.
Die letzten sechs Zeilen stam-
men aus unserer letzten Veröf-
fentlichung 2019. Sie wider-spie-
geln mehr denn je unsere Situati-
on, sowie die vieler Vereine. Mitt-
lerweile überlegt man, ob eine
solche Veranstaltung kräftemä-
ßig noch zu stemmen ist.
Nach zwei Jahren ohne jegliche
Ausstellungen und Austausch in
den züchterischen Gemein-

schaften haben einige die Moti-
vation für ein Weitermachen ver-
loren. In diesem Jahr kommen
die stark gestiegenen Futtermit-
telpreise bedingt durch die
Energiekrise hinzu.
Aber noch haben wir die Freude
an unserem Hobby nicht ganz
verloren und sind uns auch der
gesellschaftlichen Aufgabe be-
wusst, ein Teil des Veranstal-
tungskalenders der Stadt El-
sterberg zu sein.
Deshalb wollen wir am
12.11.2022 ab 09:00 Uhr unsere
Ausstellung im Stabilzelt am
Sportplatz öffnen und im ge-
wohnten Rahmen eine bunte
Tombola und gute Verpflegung
unseren Gästen bieten. An die-
sem Samstag haben wir bis
18:00 Uhr geöffnet und es emp-
fiehlt sich, rechtzeitig zu kom-
men, da wir uns entschlossen
haben, am Sonntag, den

13.12.2022 von 09:00 bis 15:00
Uhr zu öffnen. 
Wir schließen am Sonntag eine
Stunde früher, um zu einem den
auswertigen Ausstellern eine
zeitigere Heimreise zu ermögli-
chen und im Sinne unserer eige-
nen Mitglieder, da die meisten
am folgenden Montag wieder
arbeiten müssen.
Ich hoffe, dass auf unserer Aus-
stellung zahlreiche Rassekanin-
chen zum Verkauf angeboten
werden, da durch den Ausfall al-
ler Kaninchenschauen in den
letzten zwei Jahren die Möglich-
keit zum Erwerb eines neuen
Zuchttieres für den eigenen Stall
nicht gegeben war.
Am 2. Novemberwochenende
bleibt uns Petrus hoffentlich
wohl gesonnen und wir freuen
uns gemeinsam mit allen Besu-
chern, Freunden und Gönnern
auf ein schöne Ausstellung. 

Gaststätte aufgefüllt. Man fühlt
sich sehr wohl!

Noch ein Hinweis für die Benut-
zer unserer Kegelbahn für priva-
te Feierlichkeiten: Bitte nicht
mit Straßenschuhen auf der

Bahn kegeln. Bringt saubere
Sportschuhe mit!
Gut Holz und Gute Gesundheit

Bernd Vogel
1. Vorstand EKV 95
Fotos: Peter Luleich
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„Freude am Helfen, gemeinsam
Gutes tun, sinnstiftender Aus-
gleich zum Alltag, Erhalt von
Traditionen: es gibt viele Grün-
de, aus denen sich Menschen
freiwillig im Ehrenamt engagie-
ren. In Sachsen tun dies über ei-
ne Million. Gleichzeitig sind Ver-
eine immer wieder auf der Su-
che nach ehrenamtlichen Mit-
streiter*innen. Wir möchten mit
ehrensache.jetzt dazu beitra-
gen, dass Interessierte und ge-
meinnützige Einrichtungen zu-
sammenfinden.“ sagt Anneka-
trin Jahn, Projektleiterin der di-
gitalen Ehrenamtsplattform für
Sachsen.
Auf www.ehrensache.jetzt gibt
es die Möglichkeit, online ein
Ehrenamt zu finden, das zu den
individuellen Interessen und
zeitlichen Möglichkeiten passt.
Das kostenfreie Angebot ist für
alle sächsischen Landkreise

und die Stadt Dresden nutzbar.
Im Vogtlandkreis sind auf
www.vogtlandkreis.ehrensache.
jetzt zahlreiche Vereine mit ei-
nem Inserat dabei. Andreas Sei-
del vom 1. FC Wacker Plauen,
der schon Freiwillige fand, be-
richtet: „Es hat sich jemand ge-
meldet, wir waren ganz über-
rascht. Die Person unterstützt
uns bei der Vereinsverwaltung
und ist jetzt am Reinwachsen
und Einarbeiten und es läuft al-
les an. Wir bleiben gerne weiter
mit unserem Inserat auf der Eh-
renamtsplattform online, denn
es gibt immer viel zu tun bei uns
und weitere Unterstützung ist
gern gesehen.“
Freiwillige finden: alle gemein-
nützigen Organisationen, Verei-
ne und Initiativen können ihre
Einsatzstellen eintragen, entwe-
der als dauerhafte Tätigkeit oder
für die einmalige Unterstützung,

zum Beispiel bei einer Tagesak-
tion oder Veranstaltung. Das Er-
stellen eines Inserates dauert
nur wenige Minuten. Die Anmel-
dung über einen Account ist
nicht nötig. Jedes Inserat wird
durch das ehrensache.jetzt-
Team inhaltlich und redaktionell
geprüft und freigeschaltet. Das
Inserat kann zusätzlich als PDF
heruntergeladen und ausge-
druckt werden, um es zum Bei-
spiel als Plakat oder Flyer zu
verwenden.
Ehrenamt finden: Naturschutz,
Handwerk oder aktiv sein mit
Kindern? Aus über 20 Hand-
lungsfeldern kann auf der Platt-
form das Passende ausgewählt
werden. Einfach mal stöbern
und die vielfältigen Möglichkei-
ten entdecken oder konkret su-
chen mit Filtern für Ort, Interes-
se und Zeitbudget – beides ist
möglich, um das persönliche

Wunschehrenamt zu finden. An-
schließend kann direkt mit der
Einsatzstelle Kontakt aufge-
nommen werden.
Die Ehrenamtsplattform wurde
von der Bürgerstiftung Dresden
entwickelt. Das Sächsische Mi-
nisterium für Soziales und Ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt
hat die Idee aufgegriffen, fördert
die Einführung in allen sächsi-
schen Landkreisen und setzt
damit Maßnahmen aus dem Ko-
alitionsvertrag um.
Für weitere Informationen steht
die Koordinatorin Henriette
Stapf als Ansprechpartnerin te-
lefonisch unter 0151/54881936
oder per Mail an stapf@buerger-
stiftung-dresden.de gern zur
Verfügung.

Informationen aus dem Landratsamt Vogtlandkreis

Ehrenamtsplattform für den Vogtlandkreis

Informationen der

Biologieunterricht in und um Elsterberg

Nun ist der Herbst da. Zum
Glück sind draußen noch ange-
nehme Temperaturen, sodass
die Klassen 6a und 6b die Mög-
lichkeit hatten, draußen den
Aufbau einer Blüte zu erkunden.
Die Schüler konnten feststellen,
dass die Samenpflanzen trotz
ihrer Vielfalt auf einen Grund-
bauplan zeigen. Zurzeit gibt es

in Elsterberg noch viele Wiesen
mit Pflanzen aus unterschiedli-
chen Pflanzenfamilien. Dabei
konnten die Schüler mit Hilfe ei-
ner Lupe feststellen, dass sich
die Blüte aus verschiedenen
umgebildeten Blättern zusam-
mensetzt: Kelchblätter, Kron-
blätter, Staubblätter und Frucht-
blätter. Anschließend haben wir

die schon im Unterricht bespro-
chene Funktion der Blüte wie-
derholt. Wir hoffen weiterhin auf
den Bestand des goldenen
Herbstes, damit die Schüler das
nächste Thema „Der Wald“
auch anhand einer Exkursion in
Elsterberg besser verstehen
können. Das macht den Biolo-
gieunterricht vielfältiger und in-

teressanter. Hierbei verwendet
man folgende biologische Ar-
beitsweisen: Betrachten, Be-
schreiben, Beobachten, Analy-
sieren, Vergleichen und Bestim-
men.

Mariana Peteva, Biologielehre-
rin an den TRIAS Schulen 
Elsterberg



Das neue Schuljahr ist schon wieder sechs Wochen alt und die
Schüler der TRIAS Schulen genießen ihre Herbstferien. Neben dem
täglichen Unterricht erlebten sie bereits in dieser kurzen Zeit eine
Vielzahl von Aktionen, Projekten und Exkursionen. 
So erfuhren unsere drei fünften Klassen wieder in der jährlich statt-
findenden Methodenwoche, wie sie Powerpoint-Präsentationen er-
stellen, Kurzvorträge vorbereiten und ihre Lesefähigkeiten mit Hilfe
der 5-Schritt-Lesemethode verbessern können.
Mit Ende des Septembers starteten auch wieder die Ganztagesan-
gebote und bieten seitdem allen unseren Schülern die Möglichkeit,
sich dreimal pro Woche vielseitig zu beschäftigen - vom Imkern über
Naturkosmetik bis hin zu den „Rasenden Reportern“.
Die TRIAS Schulen sind Schulen, für die es zu einer ausgewogenen
Bildungsarbeit gehört, dass sich die Schüler in Projekten weiterbil-
den und bei Aktionen gesellschaftlich engagieren. So sind unsere
Schulen seit mehreren Jahren Träger des Titels "Schule ohne Ras-
sismus" und beschäftigen sich mit gesellschaftspolitischen Frage-
stellungen. Dazu nahmen Schüler im September an dem Regional-
treffen der „Schulen ohne Rassismus“ teil
und bildeten sich auf der Demokratiemesse
"Schau auf Demokratie" weiter.
Zu jedem Schuljahr gehören auch die Wan-
dertage, an denen alle Klassen ihre nähere
und weiter entfernte Heimat kennenlernen.
Dabei ist es auch wichtig, dass sich die
Schüler mal außerhalb des Klassenzimmers
begegnen und neue Seiten aneinander
schätzen lernen. Deswegen verbrachten un-
sere drei fünften Klassen ihren Wandertag
gemeinsam und erkundeten das Elster- bzw.
Nymphental zwischen Elstertalbrücke und
Pfaffengut. Dort warteten dann mehrere Sta-
tionen wie Bogenschießen und Escape
Room auf die Schüler, bei denen neben dem
Spaß die Teamarbeit im Vordergrund stand.
Die Schüler kamen sich dabei auch über
Klassen"grenzen" hinweg näher und erlebten
einen spannenden Tag. Ähnlich ging es auch
der 7g und der 8g, die sich im Leipziger
Jumphouse so richtig austoben konnten.
Wir von den TRIAS Schulen freuen uns schon
auf die Zeit nach den Ferien, um unseren
Schülern einen abwechslungsreichen und
modernen Schulalltag zu bieten.

André Zühlke, Leiter des GTA „Rasende 
Reporter“ an den TRIAS Schulen Elsterberg

Informationen der

Abwechslungsreicher Start ins neue Schuljahr
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Informationen der

Events in Pokémon GO

Pokémon GO ist ein Spiel von Ni-
antic (Pokémon Companie). Es
ist für Mobile Geräte entwickelt
worden. Bei diesem Spiel geht es
darum, viele Pokémons zu fan-
gen oder Eier auszubrüten. Die
„Taschenmonster“ findet ihr
überall in eurer Umgebung. Um
Eier auszubrüten, musst du eine
gewisse Zeit mit dem gestarteten
Spiel laufen gehen. Dabei erkun-
dest du deine Gegend. Wichtig ist
dabei aber besonders, immer die
Umwelt zu beachten. Wenn du zu

tief in das Spiel eintauchst, kann
es schon mal passieren, dass ei-
ne rote Ampel oder ein Auto über-
sehen werden. Dies ist sehr ge-
fährlich für alle Seiten. Also: Au-
gen auf im Straßenverkehr!!! 
Im Spielbetrieb bekommst du re-
gelmäßig Einladungen zu soge-
nannten Events. Es gibt zurzeit
große Events, die gerade laufen
und auch kostenlos besucht wer-
den können. Während dieser
Events hast du bestimmte Aufga-
ben im Spiel zu erledigen. Das ist

z. B. die Aufgabe „100 Trainings-
kämpfe in der GO-Kampfliga“.
Hast du das erreicht, bekommst
du eine Belohnung, wie z. B. Ster-
nenstaub für mehr Wettkampf-
punkte. Während dieser Events
hast du auch immer wieder die
Möglichkeit, besondere Poké-
mon zu fangen. Am Ende geht es
ja auch nur darum, die größte
Sammlung verschiedenster „Ta-
schenmonster“ in ihren gesam-
ten Entwicklungsstufen zu besit-
zen. 

Mein Fazit zu diesem Spiel: Als
langjähriger Fan der Pokémon
liebe ich dieses Spiel. Ich kann
mich in verschiedenen Arenen
als Trainer ausprobieren. Be-
sonders schön finde ich, dass
ich bei der Bewegung an der fri-
schen Luft auch noch meine
Sammlung erweitern kann.

Adrian Ulowetz, Schüler der
Klasse 7a und „Rasender Re-
porter“ an der TRIAS Oberschu-
le Elsterberg

Sonstiges

Auf der Suche nach der Vergangenheit

Nachdem ich 2016, durch einen Artikel in
den „Elsterberg Nachrichten“ von einem
Treffen der Handballer erfahren habe, fuhr
ich zum ersten Mal zu diesen Treffen.
Zu meiner Enttäuschung waren kaum
Handballer aus meiner Zeit, als ich in der
ersten Mannschaft spielte, da.
Von den Anwesenden wurde ich herzlich
aufgenommen und erzählte aus meiner Zeit.
Ich wurde zu weiteren Treffen eingeladen,
an denen ich gerne teilnahm.  
Zu meiner großen Freude traf ich auch Mit-
spieler aus meiner Zeit an: R. Albers, 
K. Heißel und H. Riesner.
Dieses nahm ich zum Anlass, weitere Spie-
ler aus der Zeit 1958 – 1959 ausfindig zu
machen.
In Dresden fand ich M. Beninatto und traf
mich mit ihm und seiner Frau dort zu einem
Plauderstündchen.
Weiter erfuhr ich, dass die Familie Herzog in
Bayern lebt.
Nicht nur Herr G. Herzog war im Handball
aktiv, sondern auch seine Frau R. Herzog
leitete einige Jahre die Handballabteilung.
Nach mehreren telefonischen Kontakten mit
R. Herzog machten H. Riesner, meine Frau
und ich uns auf den Weg von Elsterberg
nach Bayern, in die Nähe von Deggendorf
und besuchten die Familie Herzog.
Die Freude war riesengroß, sich nach über
60 Jahren wiederzusehen.
Bei Kaffee und Kuchen verbrachten wir ein
paar schöne Stunden, bevor wir uns auf den
Rückweg, Richtung Elsterberg, machten.

Auf ein weiteres Handballertreffen in Elster-
berg freue ich mich schon sehr.

Mit Grüßen aus meiner Wahlheimat Westfalen
Peter Strobel
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Informationen und Veranstaltungen

Dringend liebevolle, geduldige
und zuverlässige/r Leih-Oma

oder Leih-Opa gesucht!!!
Der Verband für Behinderte
Greiz e. V. möchte nach langer
Corona-Pause seinen Enkel-
dienst wieder aktivieren und
sucht dringend für eine junge al-
leinerziehende Mutti und ihre
beiden Jungs (2 und 4 Jahre alt)
aus Greiz, eine liebevolle und
zuverlässige Unterstützung, die
das nachmittagliche Abholen
(aller 2 Wochen) vom Kindergar-
ten umfasst, sowie die anschlie-
ßende Spielbegleitung und Für-
sorge bis ca. 18:00 Uhr.

Sie fühlen sich angesprochen,
suchen eine neue Aufgabe mit
Verantwortung und verbringen
gerne Zeit mit Kindern? Dann
freuen wir uns über ihre Kon-
taktaufnahme unter:

Telefon-Nr.: 03661 63588
per E-Mail unter: behinderten-
verband-greiz@web.de

Nachruf

Wir trauern um unseren Heimatfreund 

Egon Bechert                    

Seine Verdienste als langjähriger Leiter der „Vogtländischen
Trachtengruppe Elsterberg“ und auch als ehemaliges Vor-
standsmitglied, werden wir in dankbarer Erinnerung behalten.

Wir werden unserem Heimatfreund Egon ein ehrendes 
Gedenken bewahren.

Vogtländischer Heimatverein Elsterberg e. V.

„Willi will weg“
Kabarett Fettnäppchen am 18.11.2022

in Cossengrün / Gemeindesaal
Einlass: 18:30 Uhr; Beginn: 19:30 Uhr

Auf die Zwerchfelle friedliebender Bürger, hat es
das Geraer Kabarett "Fettnäppchen" in Cossen-
grün abgesehen.
Eva Maria Fastenau und Michael Seeboth präsen-
tieren ihr neues kabarettistischen Zwerchfellatten-
tat: "Willi will weg".
Warum, Wer oder Was "Willi" ei-
gentlich ist, kann man am 18.
November, erfahren.
Die Kabarettisten lassen dabei
garantiert kein Fettnäpfchen aus.
So gibt es jede Menge politische
Seitenhiebe, zwischenmenschli-
che Sticheleien und auch das Publikum wird nicht verschont.
Kartenvorverkauf: Bäckerei Jacobi in Cossengrün (Fr.+Sa.) und
Schreibwaren Krumm in Elsterberg
Infos unter 03663/404011 

Monatsplan November 2022
• Montag: 
Krabbelgruppe - Spiel & Spaß für Babys und Kleinkinder
Wann? 07.11.22, 21.11.22, von 09:30 bis 11:00 Uhr

• Dienstag:
Bunte Kaffeerunde für Jung und Alt
Wann? 01.11.22, 08.11.22, 15.11.22, 22.11.22

Am 29.11.22 mit „Geburtstag des Monats“ für unsere 
Vereinsmitglieder
von 14:00 bis 17:00 Uhr

Behindertenschwimmen im Greizer Hallenbad
Wann? 01.11.22, 08.11.22, 15.11.22, 22.11.22, 29.11.22

von 18:00 bis 19:00 Uhr

• Mittwoch:
Mehrgenerationen-Treff:
Schlachtfest im „Gasthof Schweizer Haus“ in Schönbach
Wann? 16.11.22, 13:00 Uhr
Die Anfahrt nach Schönbach wird von den Teilnehmenden selbst-
ständig organisiert. Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung!

Weihnachtsfeier des Verbandes in der Vogtlandhalle Greiz
Wann? 30.11.22, 14:00 Uhr

• Donnerstag:
Mensch ärgere dich nicht – wir spielen Rommé, Skat & Schach
Wann? 03.11.22, 17.11.22 von 14:00 bis 16:00 Uhr

Bewegt älter werden - Sportgruppe für Jedermann
Wann? 10.11.22, 24.11.22 von 16:00 bis 17:00 Uhr

Anzeige(n)

Anzeigen 

für Gewerbe: (037208) 876-200

für Privat: (037208) 876-199

per E-Mail: anzeigen@riedel-verlag.de
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Informationen aus den Bibliotheken

Die Stadtbibliothek ist 
telefonisch erreichbar unter: 

036621/881-50
und per E-Mail unter:

bibliothek-stadtverwaltung@
elsterberg.de

Öffnungszeiten der 
Stadtbibliothek Elsterberg

Mittwoch: 09:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 15:00 bis 18:00 Uhr

TERMINE

Cunsdorf   15:15 bis 16:45 Uhr
                   Mittwoch, 2. November 2022 * Spielplatz
                   Miitwoch, 30. November 2022 * Spielplatz

Kleingera  13:15 bis 14:00 Uhr, Montag, 7. November * Dorfplatz
                   13:15 bis 14:00 Uhr, Montag, 5. Dezember * Dorfplatz

Coschütz   14:15 bis 15:00 Uhr, Montag, 7. November * Parkplatz am Kulturhaus
                   14:15 bis 15:00 Uhr, Montag, 5. Dezember * Parkplatz am Kulturhaus

Bücherbus – FAHRBIBLIOTHEK 
des Vogtlandkreises

Anzeige(n)

Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen. 
Habe ich dort eine Bleibe gefunden,
werde ich immer bei euch sein. 

Rainer Maria Rilke (1875–1926)
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Wir gratulieren nachträglich 
(Oktober) ganz herzlich

zum 75. Geburtstag

Frau Ingeborg Brenner aus Elsterberg
Herrn Bernd Säuberlich aus Elsterberg

zum 80. Geburtstag

Herrn Jürgen Fischer aus Elsterberg

zum 85. Geburtstag

Herrn Gerold Köhler aus Cunsdorf
Herrn Bernhard Wenzel aus Coschütz

Frau Lydia Figura aus Elsterberg
Frau Vera Merkel aus Noßwitz

Frau Marianne Dietzsch aus Losa
Frau Luise Köhler aus Elsterberg

Frau Gudrun Elsner aus Görschnitz
Frau Dr. Brunhild Jaeger aus Elsterberg

zum 90. Geburtstag

Frau Elfriede Schröder aus Elsterberg
Frau Ilsetraut Schneider aus Elsterberg

Herrn Peter Just aus Elsterberg

Herzliche Glückwünsche allen ehemaligen
Elsterberger OKTOBER-Geburtstagsjubilaren

REDAKTIONSSCHLUSS
für die nächste Ausgabe: Dienstag, 22. November 2022

Die nächste Ausgabe erscheint um Dienstag, 6. Dezember 2022

In eigener Sache

n Ihr Kontakt zu uns:

Riedel GmbH & Co. KG
Gottfried-Schenker-Straße 1
09244 Lichtenau OT Ottendorf

Telefon: 037208 876-0
E-Mail: info@riedel-verlag.de

Sie wollen eine Anzeige aufgeben? Melden Sie sich hier:
- gewerbliche Anzeigen 037208 876-200
- private Anzeigen 037208 876-199
- Kleinanzeigen 037208 876-198
- per E-Mail unter anzeigen@riedel-verlag.de

Bestellen Sie Ihre elektronische Ausgabe der „Elsterberger
Nachrichten“ kostenfrei unter newsletter@riedel-verlag.de.

Sie wohnen außerhalb und möchten die Elsterberger
Nachrichten dennoch gern in Ihrem Briefkasten haben?
Dann lassen Sie sich die aktuelle Ausgabe per Post bequem
nach Hause schicken (2,50€ pro Ausgabe). Schreiben Sie da-
für eine Nachricht an riedel@riedel-verlag.de oder rufen Sie uns
unter der Telefonnummer 037208 876-0 an.

Bei Reklamationen wählen Sie bitte die 037208 876-101 oder
schreiben eine Nachricht an briefkasten@riedel-verlag.de.

Gratulationen
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Der Bürgermeister der Stadt Elsterberg 
wünscht den Eheleuten 

Lothar und Marlene Grimm aus Coschütz 

zur Eisernen Hochzeit

beste Gesundheit, alles Gute und 
noch viele gemeinsame, glückliche Jahre.

Herzliche Glückwünsche 
zur Eisernen Hochzeit
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