
achdem die Schwebe-
bahn in Oberwiesen-
thal im vergangenen

Jahr grundlegend saniert worden
ist, will die Stadt am Fichtelberg
und ihr Tochterunternehmen,
die Fichtelberg Schwebebahn,
mit einer Investition von gut acht
Millionen Euro das Skigebiet
weiter ausbauen. Das Geld soll
vorwiegend für den Bereich der
Himmelsleiter ausgegeben wer-
den. Noch führt im Bereich der
Himmelsleiter ein fast 20 Jahre
alter Doppelschlepplift nach
oben. Das Aufsteigen ist wie bei
allen Schleppliften für die Win-
tersportler recht mühsam. Er-
hard Rumberger hilft den Gästen
dabei und er weiß auch ganz ge-
nau: „Die Skiurlauber fragen oft
nach, wenn ein neuer Lift an der
Himmelsleiter entsteht. Aller-
dings hat ein neuer Sessellift
auch seine Nachteile: Bei star-
kem Wind steht der still, die

N Schlepplifte laufen hingegen
durch.“ Für Karin Seidel aus
Fürth steht fest: „Den Schlepplift
gab es schon in meiner Kindheit,
mittlerweile ist er eine Katastro-
phe. Der neue Sessellift würde
die Wintersportler im Skigebiet
sichern.“ Gründe für einen neuen
Lift gibt es also genügend. Zumal
der Hang zwischen dem Roten
Vorwerk und dem Plateau des
Fichtelberges zu den schneesi-
chersten gehört. Auch für René
Lötzsch, den Chef der Fichtel-
berg-Schwebebahn, ist der geplan-
te neue Sechsersessellift mit Hau-
be eine wichtige Veränderung. Die
Vorteile liegen auf der Hand. Dazu
gehören eine höhere Windstabili-
tät gegenüber einer Viereranlage,
schnellere und auch komfortablere
Beförderung, neueste Sicherheits-
standards und weniger Wartungs-
arbeiten. Die neue Standardum-
lenkstation soll in der Talstation
des Sesselliftes entstehen. ru

Bau Oberwiesenthal will Skigebiet ausbauen

Neuer Lift bringt mehr Komfort

Noch ist der Schlepplift in Betrieb und Erhard Rumberger (l.) muss für die nächste Zeit
den Skifahrern auch weiterhin behilflich sein.
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Annaberg-Buchholz. Am Sams-
tag ab 21 Uhr gastieren RMC a tri-
bute to Rammstein nun bereits
zum sechsten Mal in der Alten
Brauerei Annaberg. Dabei wir die
Show der sechs Jungs aus Liberec
nach knapp 100 Auftritten in
Deutschland immer authentischer
und der Sound immer besser. Auf
jeden Fall haben RMC mittlerweile
genug Fans gefunden, um Clubs
regelmäßig zu füllen. Sie spielen
Songs aller Alben, wie „Liebe ist
für alle da“, „Mein Herz brennt“
oder „Weißes Fleisch“. Karten gibt
es unter Telefon 03733/24801
oder in der Alten Brauerei selbst.
www.altebrauerei-annaberg.de ru

Konzert RMC
in der Brauerei

Geyer. Mit dem traditionellen
Arno-Dietz-Gedächtnislauf ste-
hen am kommenden Sonntag
beim Skisportverein Geyer span-
nende Wettkämpfe auf dem Pro-
gramm. Da der Lauf im vergan-
genen Jahr wegen des enormen
Tauwetters ausfallen musste,
hofft der Verein in diesem Jahr,
dass das Winterwetter der ver-
gangenen Tage anhält und viele
Starter und Zuschauer ins Grei-
fenbachtal an die Schanzenanla-
gen kommen. Der Startschuss
am Sonntag fällt um 10 Uhr mit
den Massenstarts ab der AK5.
Hierbei werden Strecken von
600 m bis 7,5 km gelaufen, wo-
bei die Starter bis zur AK9 in der
klassischen und ab AK10 in der
Freien Technik kämpfen. Die
Siegerehrung findet gegen 12.30
Uhr statt. Am Samstag, dem 9.
März, geht es mit dem Sachsen-
pokalfinale 2012/13 im Spezial-
springen und der Nordischen
Kombination weiter. Ab 9 Uhr
beginnt der Probedurchgang der
Springer der AK10 sowie die bei-
den Wertungsdurchgänge auf
der 25-Meter-Schanze. Gegen
10.30 Uhr fliegen die sächsi-
schen Nachwuchsadler dann von
der Max-Liesche-Schanze ganze
40 Meter ins Tal. Anschließend ist
die Siegerehrung im Spezialsprin-
gen geplant. Etwa gegen 14.30
Uhr werden die Kombinierer in die
Loipe gehen. Um 16 Uhr lädt der
Verein zur Pokalübergabe in der
Nordischen Kombination ein. Alle
Interessierten sind zu den Wett-
kämpfen herzlich willkommen, um
die Sportler gebührend anzufeu-
ern. www.ssv-geyer.de. ru/ja

Zwei
Wettkämpfe
locken
Sport Gedächtnislauf
und Sachsenpokalfinale

Oberwiesenthal. Nein, mit den
Alpengipfeln kann der Fichtel-
berg nicht konkurrieren. Doch
an seinem Fuß liegt das Base-
camp für ein Dutzend junger
Leute, die es sich zum Ziel ge-
setzt haben, die Alpen im Som-
mer auf Schusters Rappen zu
überqueren. In zehn Tagen vom
8. Bis 18 August wollen sie die
Strecke von Baad im österreichi-
schen Kleinwalsertal bis nach
Taufers in Südtirol zurücklegen.
Eine besondere Schwierigkeit
gibt es dabei obendrein: Noch
kennt sich die Gruppe nicht.

Fünf Teilnehmer haben sich
bereits gemeldet, maximal sie-
ben Jugendliche im Alter von 15
bis 25. Jahren werden noch ge-
sucht. „Ich möchte, dass sich die
Jugendlichen ganz bewusst dafür
entscheiden“, sagt Erlebnispäda-

gogin Natascha Heinrich: „denn
es geht um sie“ . Die Wanderung
über die Alpen soll vor allem ein
Weg zu sich selbst sein. „Ich
möchte den Jugendlichen Zeit
geben, sich Lebensfragen zu stel-

len“, erklärt Natascha Heinrich
und erinnert damit an Initiati-
onsriten von Naturvölkern.

Gerade in- und ausgangs der
Pubertät warten große Verände-
rungen auf die Jugendlichen.

„Leider fehlt uns in der heutigen
Zeit oft der Raum, zu uns selbst
zu finden“, erklärt Natascha
Heinrich. Die 29-Jährige versteht
sich als Prozessbegleiterin, heißt:
die Gruppe muss sich selbst orga-
nisieren, sich die Etappen eintei-
len und ganz einfach funktionie-
ren – wohlgemerkt ohne Face-
book und Google.

Vom 3. bis 5. Mai steht ein Vor-
bereitungstreffen in Oberwiesen-
thal an. Dort werden Grundlagen
im Umgang mit Karte und Kom-
pass vermittelt und auch, wie man
sich auf dem Campingkocher et-
was zu essen macht. Denn sechs
Nächte werden die Teilnehmer un-
ter freiem Himmel verbringen. Bis
es im August endlich losgeht, ist
noch ein wenig körperliche und
mentale Vorbereitung nötig, aber
der Weg ist ja hier das Ziel.  mic

Selbsterfahrung Jugendliche auf dem Weg des Lebens begleiten

In zehn Tagen zu Fuß über die Alpen

Erlebnispädagogin Natascha Heinrich will die Jugendliche
zu neuen Gipfeln führen.
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5939952-10-1

Marianne,:66 J., verwitwet, eine natürl. 
Frau, sehr hübsch, mit Körper u.  
Seele jung geblieben. Ich liebe die 
Häuslichkeit, mag Natur u. Garten,  su-
che einen netten, offenherzigen,  ehrl. 
Mann für eine glückliche Zukunft. Finan-
ziell bin ich versorgt und suche keine 
Versorgung und kann Sie gern einmal 
mit meinem PKW besuchen kommen. 
Über einen Anruf von Ihnen würde 
ich mich sehr freuen.:Kostenloser 
Anruf über 0800/6661113:o.
Post an:Kerstin Friedrich GmbH, 
Turnvater-Jahn-Weg 15, 09496 
Marienberg;:Nr. 9343.

Sie sucht Ihn

H er z  su cht  H er z
Er sucht Sie

Die clevere und preiswerte Alternative 
zur Partnervermittlung, 

zwanglos nette Singles bei 
unseren vielfältigen 

Veranstaltungen kennenlernen!
 Single- und Freizeitclub 

Julie GmbH,  
Tel.: 03475  68927030

www.freizeitclub-julie.de

Freizeit

Gerald,:74 J., seit 1J. Witwer, würde gern
wieder mit einer lieben Frau in ein 
schönes Café gehen oder mit meinem 
Auto kleine Ausjüge unternehmen. Bin
solide und gesund, liebe Natur, Tiere 
und Blumen. Suche keinen Sex. Rufe
bitte an!:Kostenloser Anruf über 
0800/6666998:oder Post an:Julie 
GmbH, Hubertusstraße 83, 08280 
Aue ;:Nr. 691634.

Frank, 46/178,:Polizeibeamter, mit 
blauen Augen, ist ein sehr gefühlvoller,  
attraktiver Mann mit viel Herz  u.Charme.  
DasWichtigste, was mir in meinem Leben  
fehlt, ist eine liebevolle Frau bis Anfang  
50 an meiner Seite, eine richtige Familie  
zu sein, Liebe zu spüren u. zu geben. Ich  
bin handwerkl., kinderlieb, naturverb., 
knanziellabgesichertu.hoffeDumeldest 
Dich bald!:Kostenl. Anruf ü. 0800-
6661113:o. Post an:Kerstin Fried-
rich GmbH, Turnvater-Jahn-Weg 
15, 09496 Marienberg;:Nr. 9357.

Bin ein einsamer Witwer,:
Gutsbesitzer, 68/183, vermögend, groß-
zügig, natürl., zärtl., treu, handwerklich 
begabt, höre gern Musik, liebe Natur, 
Tanz, Reisen u. suche eine natürl.Frau, 
um das Glück zu zweit wieder zu  
erleben.:Kostenloser Anruf über 
0800-6666998:oder Post an:Julie
GmbH, Hubertusstraße 83, 08280 
Aue ;:Nr. 721859.

Annonce lesen,:anrufen, verabreden, 
kennenlernen, vielleicht verlieben... zu 
Ostern weißt Du, ob Du mich behältst 
oder umtauschst! Thomas, 32/188/80, 
sportlicher Typ, Handwerker, nie lang-
weilig. Ich freue mich auf Dich und 
hoffe auch nach Pkngsten bei Dir noch
aktuell zu sein.:Kostenl. Anruf über 
0800/6666998:o. Post an:Julie
GmbH, Hubertusstraße 83, 08280 
Aue ;:Nr. 721209.

Charakterfester,:aber sehr verfüh-
rerischer, attraktiver Typ, Andreas, 
40 J., Richter am Amtsgericht, super
nett, sucht Dich, nicht für den Augen-
blick, sondern für immer. Er ist ein Fa-
milienmensch, mag Bewegung an der
frischen Luft, Humor, Sternenhimmel, 
Wasser, Sauna, kuschelige Abende, 
Musik beim Kochen und hofft, Dich 
hier zu knden.:Kostenloser Anruf 
über 0800/6666998:o. Post an:Julie
GmbH, Hubertusstraße 83, 08280 
Aue ;:Nr. 712052.

Letzter Versuch,:Adolf, 72 J., rüstig mit 
Auto. Wo gibt es eine einfache, liebe 
Frau die mich kennenlernen möchte? 
Ich suche eine nette Dame zum Reden, 
Lachen u. für kleine Ausjüge. Wir müssen 
nicht zusammen ziehen, ich möchte doch  
nur gemeinsam wieder lachen können, wo  
kann ich Sie knden, wenn Sie nicht 
anrufen?:Kostenl. Anruf ü. 0800-
6661113:o. Post an:Kerstin Fried-
rich GmbH, Turnvater-Jahn-Weg 15, 
09496 Marienberg;:Nr. 9370.

Stefan, 53 J.,:ist verzweifelt, da sich auf 
seine Anz. bisher niemand gemeldet hat.  
Durch e. Unfall ist er leider Inv.-Rentner 
geworden, hat aber dadurch e. sichere  
Rente u. einiges auf d. „hohen Kante“. Er 
ist groß, sehr rüstig, reist gern mit seinem  
Pkw, ist handwerkl. außerordentl. begabt.  
Eine Frau, Alter u. Aussehen zweitrangig,  
die seine leichte Behinderung akzeptiert, 
wird ihn als e. liebevollen, charakterstar- 
ken Mann zu schätzen wissen.:Kostenl. 
Anruf ü. 0800-6666998:o. Post 
an:Julie GmbH, Hubertusstr. 83, 
08280 Aue ;:Nr. 901563.

Carmen, 55 J.,:e. junge Witwe vom 
Lande, ist verzweifelt u. glaubt, dass sie  
keinen liebenPartnerkndet.Siehatdiese 
Anzeige schon einmal aufgeg. u. niemand  
hat sich gemeldet. Dabei ist sie bildh., 
lieb, freundl., zuverl., hat keine Kinder 
mehr im Haushalt. Sie sucht nur e. ganz  
normalen Mann, d. mit ihr gemeinsam  
durchs Lebengeht. Bei Sympathiewürde 
sie auch ihr EFH verk. u. zum Partner  
ziehen.Eigenes Auto ist vorh.:Kostenl. 
Anruf über 0800/6666998:o. Post 
an:Julie GmbH, Hubertusstr. 83, 
08280 Aue ;:Nr. 1105401.

Michelle,:29 J., Altenpj., sehr hübsch
mit langen Haaren, fröhl. funkelnde 
Augen u. toller Figur. Spontan, zärtl., 
sinnlich. Ich kann für mich sorgen, füh-
re e. eher ruhiges Leben. Ich suche e.
Partner, mit dem ich die schönen Dinge 
des Lebens teilen kann und den ich ver-
wöhnen darf. Ich wünsche mir ganz viel 
Liebe u. Deinen Anruf ü.:Kostenloser
Anruf über 0800/6666998:o. Post 
an:Julie GmbH, Hubertusstr. 83,
08280 Aue ;:Nr. 269663.

Ich, Christine,:53 J., bin eine warm-
herzige, anschmiegs., fürsorgl.Witwe, 
recht hübsch, mit schlanker, vollbusiger 
Figur. Bin bodenständig, jeißig, spar-
sam, eine prima Köchin, ordentliche
Hausfrau, knanziell ohne Sorgen und
habe ein Auto. Welchen ehrlichen, lieben 
Mann darf ich verwöhnen?:Kostenl.
Anruf über 0800/6661113:oder
Post an:Kerstin Friedrich GmbH,
Turnvater-Jahn-Weg 15, 09496
Marienberg;:Nr. 9337. 

Annika, 39 J.,:bin hübsch, charmant,
einfühlsam. Suche zärtliche Hände zum
Wärmen, Arme zum Hineinkuscheln
und Schultern zum Anlehnen. Du soll-
test das Landleben mögen, eine ge-
pjegte Erscheinung haben und wie ich
einen unkomplizierten Charakter. Freue 
mich auf unser erstes Treffen.:Kostenl. 
Anruf über 0800/6661113:oder
Post an:Kerstin Friedrich GmbH,
Turnvater-Jahn-Weg 15, 09496
Marienberg;:Nr. 9330.

Anschmiegsame:Witwe, Renate, 75 J.,
gelernte Krankenschw., schöne Figur, 
blondes Haar, attraktiv, liebevoll, un-
kompliziert, warmherzig, nicht orts-
gebunden, keine Reisetante, sucht
lieben „Ihn“, auch älter! Darf sie
hoffen?:Kostenloser Anruf über
0800/6666998:oder ein Brief
an:Julie GmbH, Hubertusstr. 83,
08280 Aue ;:Nr. 1105522.

Dompteur:zur 
Löwenbändigung 
gesucht! Quirlige, 
schicke und jip-
pige Sie, 26 Jahre 
jung, sucht wa-
gemutigen „IHN“,
mit Temperament 
der sie vom Ho-
cker reißt. Traust 
Du Dich zu ihr 
in die Manege? :Kostenloser Anruf 
über Ag. Karin, Annaberg, 0800-
5890228.:

Beispielfoto

Morgens 6,30 
Uhr,:Kaffee, Toast 
und keinen Kuss 
– das soll sich än-
dern! Sebastian, 
39/183, Informati-
ker, mit liebevollen 
Augen, kinderlieb 
und ein Kuschel-
typ, sucht SIE – 

nicht nur zum gemeinsamen Frühstü-
cken, sondern für eine Partnerschaft. :
Kostenloser Anruf über Ag. Karin, 
Annaberg, 0800-5890228.:

Beispielfoto

Ingrid,:68/162, verwitwet, ehemalige 
Geschäftsfrau, knanziell bestens abge-
sichert, ohne Kinder. Bin eine einfache,
einsame Frau mit viel Herzenswärme. 
Das Leben hat es mit mir nicht immer gut 
gemeint. Suche einfachen, lieben Mann 
(Alter egal) auch kleine Behinderung ist
kein Problem. Habe ein Auto und würde 
bei Wunsch gern zum Partner ziehen. 
Bitte habe etwas Mut und melde Dich
bei mir über:Kostenloser Anruf über 
0800/6666998:oder schreibe an:
Julie GmbH, Hubertusstraße 83, 
08280 Aue ;:Nr. 690823.

Karin, 41 Jahre,:hübsche Hausfrau mit 
braunen Haaren und schlanker, vollbu-
siger Figur, möchte gern ihr Herz ver-
schenken und sehnt sich nach einem lie-
bevollen Mann, dem Zweisamkeit wichtig 
ist. Sie ist humorvoll, spontan und un-
ternehmungslustig und gern auch mal 
romantisch, nur fehlt ihr dazu der pas-
sende Partner und die Gelegenheit. Hilfst 
Du (gern auch etwas älter) ihr dies zu 
ändern? Bitte ruf an über:Kostenloser 
Anruf über 0800/6666998:
oder schreibe ein paar nette Zeilen  
an:Julie GmbH, Hubertusstraße 83, 
08280 Aue ;:Nr. 723112.

17 Jahre erfolgreich, seriös 
und preiswert:

www. Kerstin-Friedrich-GmbH.de

Vieles:verschieben wir auf morgen, als 
hätten wir eine Ewigkeit Zeit und da-
bei vergessen wir zu leben. Reinhard,
junger Witwer, 55 Jahre, 182 cm groß, 
Heizungsbauer, nette Erscheinung, hu-
mor- und liebevoll, praktische Fähig-
keiten und vielseitige Interessen, hat 
Sehnsucht nach ehrlicher Frau, bis 55 
J., gern auch mit kräftiger Figur. Bitte
trau Dich!:Kostenloser Anruf über 
0800/6661113:oder schreibe einen 
kleinen Brief an:Kerstin Friedrich 
GmbH, Turnvater-Jahn-Weg 15, 
09496 Marienberg;:Nr. 9362.

5943497-10-1
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Chemnitz-Mittelbach, Gewerbeallee 5 (direkt an der B173)
tgl. 9 -18, Do. 9 -20, Sa. 9 -12 Uhr, Schausonntag14 -17 UhrTel. 03 71/85 20 31

- IN CHEMNITZ -

www.fliesenbartl.de - wir finanzieren auchGmbH

Fliesen - Badmöbel - Duschen - Wannen

•Riesenauswahl •Faire Preise
•Testen Sie uns!

5944026-10-1
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GmbH & Co. KG,
Osnabrücker Str. 21
49143 Bissendorf

Genaue Anschriften und Öffnungszeiten finden Sie unter www.thomas-philipps.de

Deutsche
Speisekartoffeln
vorwiegend festkochend,
Sorte siehe Etikett

10 kg
(1 kg = –,30)

Deutsche Speisezwiebeln
HKL. 2

5 kg
(1 kg = –,30)

1,25 
Liter

koffeinhaltig

1,5 
Liter

oder

Knallerpreise!
Preise gültig vom 28.02. – 02.03.2013

1,49
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Preis

2,99

zzgl. –,25 Pfand
(1L = –,26)

zzgl. –,25
Pfand
(1L = –,31)

Vorteilspreis
6 Flaschen =
zzgl. 1,50 Pfand (1 L = –,22 / 1 L = –,27)

1,99
–,39

–,39
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Genaue Anschriften und Öffnungszeiten finden Sie unter www.thomas-philipps.de

5930591-10-1

Wasserwerke Westerzgebirge
So erreichen Sie uns:

Am Wasserwerk 14
08340 Schwarzenberg
Tel.: 0 37 74 / 144-0

Fax: 0 37 74 / 144-222

5941412-10-1

Berichte
Konzepte

Seminare
Aktuelle Termine:
09.03.2013 Bad Schlema, 10.00 – 16.00 Uhr
 Frauen in der Kommunalpolitik:
 Kommunikation im öffentlichen Raum (Workshop)

Anmeldung ist erforderlich.

Friedrichsstr. 4 Telefon:  03571/40 72 17/18  Internet:  www.bks-sachsen.de
02977 Hoyerswerda Fax:  03571/40 72 19  E-Mail:  bks@bks-sachsen.de

5942096-10-1

DPFA-Schulen gemeinnützige GmbH
DPFA-Bildungszentrum Chemnitz | Emilienstraße 50

Fon: 0371 45901-0 | www.dpfa-akademiegruppe.de 

Wir helfen Euch auf   die Sprünge.
Informationen, Beratung und Aktionen

Tag der offenen Tür
02. März 2013 | 9-13 Uhr  

Wir helfen Euch auf   die Sprünge.
Informationen, Beratung und Aktionen

Die Zukunft gehört uns!
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