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Maskenball
17. Februar 2015
ab 20.00 Uhr mit DJ Eisie
Maskenprämierung um 21.00 Uhr
mit TOLLEN Preisen für Gruppen & Einzelpersonen

Eintritt lächerliche 4,99 EUR

Kinderfasching
15. Februar 2015
ab 14.30 Uhr –
mit Maskenprämierung
Eintritt für Kinder FREI – Erwachsene 2,00 €

Es lädt herzlich ein der Kulturverein Hohenölsen e.V.  

Gemeindesaal Hohenölsen

www.kulturverein-hohenoelsen.de

Liebe Tierfreunde,

zugelaufene Katzen, zu wem 
gehören sie ... Wer vermisst sein 
Tier oder weiß, wem es gehört?

Diese Katze ist in Niederpöllniz 
zugelaufen. Sie ist verschmust 
und wir denken, sie ist ca. ein 
Jahr alt.

Wer kennt diesen Kater? 
Er ist einer Familie in München-
bernsdorf zugelaufen.
Das Tier ist sehr zutraulich, auf-
fällig der markante Schwanz – 
von schwarz am Anfang, dann bis 
zur Spitze braun.

Diese Katze/Kater ist einer Fami-
lie in Weida zugelaufen. Sie wis-
sen nicht, ob Kater oder Katze, 
weil er/sie nur aus dem Versteck 
kommt, wenn es dunkel ist. 

Diese Katze ist einer Familie in 
Hundhaupten zugelaufen. 

Wir möchten hier auch noch-
mal alle darauf hinweisen, dass 
es nicht ausreicht, sein Tier zu 
chippen, sondern es muss un-
bedingt auch registriert werden, 
ansonsten kann der Besitzer nur 

schwer ermittelt werden. (TASSO oder Haustierregister DTSchB)
Im Januar/Februar sind viele Katzen rollig und können deshalb 
ihren Futterplatz und ihre gewohnte Schlafstelle verlassen. Die 
Kater reagieren dementsprechend und gehen auf die Pirsch. Wir 
möchten die Finder der zugelaufenen Katzen bitten, diese nicht in 
die Wohnung mitzunehmen, weil die Tiere sich schnell an einen 
anderen Futterplatz gewöhnen. Sollte Ihnen eine Katze zulaufen, 
bitte schicken Sie uns ein Bild per Mail – tierheim-weida@web.de, 
durch die Veröffentlichungen bei Facebook und in den Amtsblättern 
konnten wir viele Tiere an die Besitzer weitermelden.  
Hier auch wieder der Aufruf an die Katzenbesitzer, ihre Tiere kastrie-
ren zu lassen! Katzen ab dem 5. Monat und Kater ab dem 9. Monat.

Wir möchten noch einen Tippfehler berichtigen: In einer Ausgabe 
des Amtsblattes haben wir berichtet, dass eine Katze ca. 15 Jahre 
alt werden kann, das ist nicht korrekt. Eine Katze kann 20 Jahre 
und älter werden. 

Noch etwas in eigener Sache: 
Das Tierheim Weida ist telefonisch nur über den Anrufbeantworter 
036603 238805 zu erreichen. Wenn Sie den Grund Ihres Anrufes 
und Ihre Telefonnummer hinterlassen, werden wir Sie zurückrufen. 

Liebe Grüße – Ihr Tierheim-Team 
E-Mail: tierheim-weida@web.de 
Beratungszeiten im Tierheim: Do. – Fr. 15 Uhr – 18 Uhr

Der Tierschutzverein 
Weida informiert

Stellenangebot – 
freiwillig soziales Jahr (FSJ)
Sie suchen noch eine Beschäftigung vor dem Start 
des Studiums oder möchten sich einfach sozial en-
gagieren? Dann sind Sie genau bei uns richtig. 
Wir sind eine Förderschule für geistig behinderte Menschen und 
leben stets einen abwechslungsreichen Schulalltag. 
Werden Sie Teil von uns und unterstützen Sie unsere Schüler bei 
der Bewältigung ihrer Aufgaben. Wir würden uns über Ihr Interesse 
und einen Besuch sehr freuen. 
Telefon 036603 / 44082, www.foerderschule-weida.de 

A. Franke

Wanderung 
des Rennsteigvereins

Ortsgruppe Weida
Unsere Februarwanderung 
findet nicht, wie im Wan-
derheft ausgeschrieben, 
am Sonntag, sondern be-
reits am Sonnabend, dem 
21.02.2015, statt. Start ist 
um 9,00 Uhr am Weidaer 
Markt.                                                                                                            
Wir fahren nach Großebers-
dorf und wandern zunächst 
an den Teichen vorbei in den 
Wald. Die Tour führt dann 
bergauf Richtung „Hohe 
Reuth“. Dieser Name ist auf 
ein Flurstück mit dem Na-
men „Hohe Rodung“ zurück-
zuführen. Hier verlief bereits 
die Hohe Straße als Verbin-
dungsweg zwischen den 
reußischen Herrscherhäu-
sern Gera und Schleiz. An 
einer Kreuzung biegen wir 
dann links ab und wandern 
bergab am Naturlehrpfad 
entlang bis zum Rastplatz 
Kamphaus.
Aufgrund der winterlichen 
Witterung ist es möglich, 
dass die Wanderwege ver-
eist sind, also bitte entspre-
chendes Schuhwerk ein-
planen. Nach einer kurzen 
Verschnaufpause geht es 
dann weiter bis nach Leder-
hose, wo eine Einkehr vorge-
sehen ist. In der Gaststätte 
können interessierte Wande-
rer etwas über die ehemalige 
Bahnstrecke Niederpöllnitz – 
Lederhose – Münchenberns-
dorf erfahren.
Frisch gestärkt geht es dann 
zurück nach Großebersdorf.                                    
Mitglieder und Gäste sind 
recht herzlich zu dieser 
Wanderung eingeladen .Die 
Wanderstrecke beträgt etwa 
12 km. 

Wanderführer: 
Wolfgang und Helga Peter
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Überraschen Sie Ihre
 Liebsten mit einem schönen 

Valentinsmenü
bei uns.
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Das Tor zum Zauberwald 
Die Kinder und Erzieher des evangelischen Kindergartens in Weida, 
An der Papiermühle 10 a, bedanken sich herzlich bei den Familien 
Pohland und Knoop. Ihnen ist es zu verdanken, dass unsere Kinder 
jetzt gefahrlos den Wald erkunden können. 
Seit Ende des Jahres müssen wir nicht mehr die Straße benutzen, 
um in den Wald zu 
gelangen. 
Wir haben jetzt ein 
Gartentor, das direkt 
auf unseren Wander-
weg führt. 
Auch unsere Kleins-
ten können nun auf 
Entdeckungsreise ge-
hen. 

Erzieher des Kinder-
gartens Sonnenschein 

Tag der offenen Tür 
am Georg-Samuel-

Dörffel-Gymnasium 
Weida

Am Samstag, dem 21.02.2015, 
öffnet das Georg-Samuel-Dörf-
fel-Gymnasium Weida von 9:00 
bis 12:00 Uhr seine Pforten für 
alle Interessenten.
Dieser Tag richtet sich im Be-
sonderen an die Schüler der 4. 
Klassen und deren Eltern, die 
sich einen Überblick über das 
schulische Leben an unserem 
Gymnasium verschaffen wol-
len. Unsere Schulgemeinschaft 
bereitet sich intensiv auf diesen 
Tag vor und möchte alle Besu-
cher mit einen umfangreichen 
Programm überraschen. Dazu 
zählen beispielsweise Auffüh-
rungen unseres Schwarzlicht-
theaters, Experimente in den 
Naturwissenschaften, Wettbe-
werbe in z.B. Geografie, Ast-
ronomie und Mathematik. Es 
besteht des Weiteren die Mög-
lichkeit, sich in unserer Turnhal-
le sportlich zu betätigen.
Überall im Schulhaus zeugen 
Exponate vom Leistungsstand 
unserer Gymnasiasten.
Unsere Fünfklässler bereiten 
sich auf individuelle Schulfüh-
rungen vor und werden von ih-
rem Start am Gymnasium be-
richten.  
Für das leibliche Wohl ist eben-
falls gesorgt.
Unsere Elternvertreter begrü-
ßen die Gäste mit Kuchen und 
Kaffee, der Rost brennt auf dem 
Schulhof und in verschiedenen 
Räumen können Sie kulinari-
sche Köstlichkeiten probieren.
Wir freuen uns jetzt schon auf 
interessante Gespräche.

Barth – Schulleiterin

CDU-Ortsverband 
Weida

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, unsere nächste Mitglie-
derversammlung findet am 
11.02.2015 um 19.00 Uhr 
im Talschlösschen, Quellen-
straße 1 statt.
Unsere Stadträte berichten 
über wichtige Ereignisse und 
anstehende  Entscheidun-
gen in Weida. Der Haushalt 
ist für uns ein Dauerthema. 
Im Anschluss steht der Jah-
resplan für 2015 auf der Ta-
gesordnung. 
Interessierte Bürgerinnen 
und Bürger sind herzlich 
eingeladen. Wir hoffen auf 
eine offene und ehrliche 
Diskussion.

Der Vorstand
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www.immobilien-richter.com

FWG aktiv in Weidas Innenstadt
Schon länger stand bei den Mitgliedern der FWG die Frage, was wird mit 
der Brachfläche in der Burgstraße gegenüber der ehemaligen Polizei. Der 
Anblick eines „wilden“ Parkplatzes unmittelbar vor dem Gedenkstein und 
unterhalb der Burg war ja nicht gerade erfreulich. So reifte der Gedanke, 
diese Fläche zu gestalten und zu begrünen. Dazu gab es in der zurückliegenden Zeit Anregungen der 
Stadtratsmitglieder der FWG gegenüber dem Bürgermeister. Nach einer grundsätzlichen Absprache 
und Zustimmung sowie  eines Vor-Ort-Termins mit Vertretern des Bauhofes wurden die ersten Tä-
tigkeiten in Angriff genommen. Mit großzügiger und freundlicher Unterstützung durch Herrn Frank 
Raudszus von der Firma Baggerbetrieb, Teich- & Landschaftsbau Weida (BTL) wurde ein Planum 
erstellt und im Anschluss durch Mitarbeiter des Bauhofes Muttererde zur Ausbreitung angefahren. Die 
Begrenzungssteine wurden durch Mitglieder  der FWG in einem nahegelegenen Steinbruch beschafft 
und durch Herrn Robby Tulke mit seinem LKW zum 
Bauplatz transportiert.
Am 21.11.14 trafen sich dann die Mitglieder der FWG 
zum gemeinsamen Arbeitseinsatz. Die Muttererde 
wurde über die Geländefläche verteilt, und wie es bei 
„professionellen Gärtnern“ für die Rasenansaat üblich 
ist, auch glatt gewalzt. Da aber Nachtfrost vorhergesagt 
wurde, verschoben wir das Aussäen des Rasens auf das 
Frühjahr 2015. Dann kann die wärmende Frühlings-
sonne ihren Teil dazu beitragen, damit diese Fläche in 
einem saftigen Grün erstrahlt.
Aktuell wird an der weiteren Gestaltung in Absprache 
mit der Stadtverwaltung gearbeitet. Wir werden wei-
terhin vom Fortgang der Arbeiten berichten.  

St. Wimmer (Öffentlichkeitsarbeit)

Guter Start ins neue Spendenjahr   
Wir bedanken uns bei allen kleinen und großen Gästen, wel-
che den Ruf des Schneemanns erhört haben und ihn zu seinem 
Ehrentag, dem „Welttag des Schneemanns“, auf der Osterburg besucht 
haben. Auch ohne Schnee wurde der Tag zu einem großen Erfolg. 

Einen tollen Start konnten wir auch mit unserem Spendenziel für dieses Jahr verbuchen. Es gingen 
bereits wieder mehrere nennenswerte Beträge auf unser Spendenkonto ein, besonders sind dabei zu 
nennen die Druckerei Wüst und die Praxis von Frau Dipl.-Stom. Leiterer. Für das Sponsoring der 
Blechabdeckung des Treppenaufgangs auf der Burg, sei der Dachdeckerfachbetrieb Gebrüder Wag-
ner zu erwähnen. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen genannten Spendern und Sponsoren. 
Sollten Sie auch Interesse an einer Spende für den Förderverein haben, so finden Sie nachfolgend die 
Möglichkeiten dies zu tun.  Förderverein Freunde der Osterburg Weida e.V., Kontonr.: 206377, BLZ: 
83050000, Sparkasse Gera-Greiz.   Bei Sachspenden wenden Sie sich bitte telefonisch oder schriftlich 
an folgende Anschrift: Förderverein Freunde der Osterburg Weida e.V., Schlossberg 14, 07570 Weida, 
Tel.: 036603/67393, E-Mail: infos@osterburg-foerderverein.de   Der Vorstand

1. Saison-Finale für den KlosterSlam
Nachdem die ersten dreimal in der Klosterschänke der legendäre KlosterSlam stattfand, gibt es jetzt 
endlich ein Saison-Finale. Da wird der Gesamtsieger aus der Saison 2013/14 ermittelt. Die Erst- und 
Zweitplazierten aus den drei Slams werden gegeneinander antreten. Die Klosterschänke in Weida 
wird zu einem magischen Treffpunkt für Slammer und deren Fans. Auch diesmal werden 6 Slammer 
gegeneinader antreten. Am Freitag, dem 13.2. ist es endlich soweit. Dann wird in der Klosterschänke, 
Marktstr. 8, in Weida, ein starkes Line-Up antreten. Diesmal sind es folgende Künstler: AIDA, Oliver 
Guntner, Eva Stützer, Gerrard Schueft, Tom Eranze, Torben Winter. An diesem Abend wird wieder der 
Moderator Rainer Wüst durch den Abend führen. Er bittet natürlich um ein gröhlendes Wolfsgeheul, 
wenn er auf die Bühne kommt. Der lauteste Heuler bekommt eine kleine aber feine Sahneschnitte 
(Minibuch) geschenkt. Auch wieder mit dabei sind die Brüder Roberto und Marco. Sie verwöhnen 
das geneigte Publikum mit Speis und Trank. Ein wunderschöner Abend mit tollem Publikum, tollen 
Gästen und erstklassigen Speisen laden wieder zum Verweilen ein.

Neue Nachrichten aus der Kita Freundschaft in Weida
Wir Kinder, Eltern und Erzieher möchten uns erst einmal bei Ihnen für die tatkräftige Unterstützung zum 
Weihnachtsmarkt bedanken. Unsere Kasse hat ein wenig geklingelt und wir können uns damit kleine 
Wünsche erfüllen. Auch unterstützen uns einige Eltern und Freunde des Kindergartens bei Einkauf im 
Internet, indem sie die Bestellung in mehr als 1000 Online-Shops über „Schulengel.de“ erledigen. Somit 
konnten wir schon ca. 150,00 Euro an Spendengeldern sammeln, ohne dass Sie als Käufer mehr bezahlen 
müssen. Eine ganz tolle Sache – also bitte denken Sie beim nächsten Onlineeinkauf daran, die Bestellung 
über Schulengel.de aufzugeben und unseren Kindergarten zu unterstützen. Es geht ganz einfach. Vielen 
Dank dafür im Voraus. 
Auch sonst gibt es etwas Neues von uns zu berichten. Der Bereich für uns Großen (Ü3) muss renoviert 
werden, das Geld fehlt leider. Um einige Wünsche extra zu bekommen, haben sich unsere Elternsprecher 
etwas einfallen lassen. Wir veranstalten am 07.03.2015 einen Kinderflohmarkt. Dort wird es alles rund 
um‘s Kind zu kaufen geben. Dafür suchen wir jedoch noch tatkräftige Unterstützung.

Großer Kinderflohmarkt in Hohenölsen
07.03.2015

von 9 -13 Uhr im Gemeindesaal
Anmeldeschluss für Verkäufer: 23.02.2015
Kontakt: Yvonne Simon – 0171-1465078, elternsprecher-kita-freundschaft@web.de
Für Getränke, Kaffee und Kuchen ist gesorgt. (Kuchen auch zum Mitnehmen)
Ihr habt doch bestimmt auch noch ganz viele Sachen, mit denen die Kinder nicht mehr spielen oder aus 
denen Ihr Hosenmatz herausgewachsen ist – dann bucht bei uns einen Stand als Verkäufer auf dem Kinder-
flohmarkt und vielleicht findet man ja bei den anderen Verkäufern auch Einiges, was Ihrem Kind gefallen 
würde. Also bitte meldet Euch als Verkäufer an, damit es ein schöner bunter Kinderflohmarkt wird. Wir 
möchten auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Firma Schleicher Metallbau aus Wünschendorf sagen, 
die uns eine Magnetwand gespendet hat. 
Für dieses Jahr haben wir auch schon wieder viele Aktionen geplant. So steht im Februar der Kinderfasching, 
im März ein Kino-nachmittag und im Frühjahr ein Sportfest schon fest im Terminkalender. Natürlich dürfen 
wir auch das große Kindergartenfest am 20.06.15 nicht vergessen, denn da feiern wir 20 Jahre Johanniter 
Kindergarten. Es soll ein Ritterfest auf der Osterburg geben. Der 1. Elternstammtisch hatte leider im De-
zember noch nicht die Resonanz, welche sich die Elternsprecher erhofft haben, aber wir machen weiter und 
somit soll es in diesem Jahr 4 Elternstammtische geben. Die genauen Termine geben wir rechtzeitig bekannt. 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung und freuen uns auf 2015 und werden immer 
wieder über die Fortschritte im Umbau und unseren Aktivitäten berichten. 

Die Kinder und Elternsprecher des Kindergarten Freundschaft.

Jahreshauptversammlung 2015
Sehr geehrte Mitglieder 
des TC 1990 Weida-Thüringen e.V.,
hiermit möchten wir Sie herzlich zu unserer Jahres-
hauptversammlung 2015, die am Freitag, dem 27. Feb-
ruar 2015, 19:00 Uhr in der Gaststätte „Sportlerheim“, 
Grochwitzer Weg 60, 07570 Weida stattfindet, einladen.  
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Vorstandes über die vergangene Saison
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache und Abstimmung zu den Berichten
7. Entlastung des Vorstandes
8. Vorschau auf die kommende Saison 2015
9. Verschiedenes

Falls Sie Anträge zur Jahreshauptversammlung 2015 stellen möchten, 
bitten wir Sie, diese möglichst umgehend, jedoch spätestens bis zum 
Montag, dem 23. Februar 2015, dem Vorstand zukommen zu lassen.

Aktuelles und Termine unter www.tc1990-weida.de   Der Vorstand

Veranstalter: Johanniter-Kita „Freundschaft“
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