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„Luther-Bulli“ unterwegs

Bürgermeisterwahl 2017
Das sind die Kandidaten

Der etwas andere Blick
Ein kleiner Wink des Schicksals,
Liebe genannt, führte mich 2004
zurück in meine Heimatstadt Herzberg. Nach sechs Jahren in Stuttgart
und Berlin nun wieder zurück in die
Stadt, der man 1998 eigentlich “Auf
Nimmerwiedersehen“ gesagt hatte.
Eine Stadt, der ja allzu oft nachgesagt wird, wenig bis nichts zu bieten.
Genauso sahen meine Erwartungen
aus. Und ich lag völlig daneben.
Denn ich glaubte, was die anderen
einfach behaupten. Ich fand alte
und neue Freunde, hatte neben meiner eigenen kleinen Familie plötzlich
eine ganz große. Das Sommerbad
gab es immer noch. Okay, vielleicht
in die Jahre gekommen, aber der
Eintritt günstiger als ein Bier in der
Kneipe. Und zu Fuß zu erreichen!
Meine Familie liebt es.
Ich war erstaunt, wie viel Gastronomie, wie viele Geschäfte, wie
viele Veranstaltungen für Groß und

Klein Herzberg bot. Dinge, die ich
früher übersah – ganz einfach, weil
ich sie kaum nutzte. Der kurze Weg
zum Bäcker oder Fleischer, die Gespräche mit den Leuten, die man da
und dort trifft. Berlin, Dresden und
Leipzig, alles in einer guten Stunde
zu erreichen. Wochenenden, die oft
zu kurz sind. Weil der eine Geburtstag feiert, der andere eine Band aufspielen lässt oder einfach zum Grillen einlädt. Ich lernte die Menschen
kennen, die aus unterschiedlichsten
Gründen in Herzberg etwas auf die
Beine stellen – in der Regel ehrenamtlich. Dies ohne beziehungsweise
mit dem Einsatz eigener finanzieller
Mittel. Letztgenannte könnten es sich
ja leisten, sagen die Miesmacher
dann allzu schnell. Aber sie müssen
nicht. Ob mit oder ohne eigene finanzielle Mittel, ob sie damit Geld
verdienen ja oder nein, jeder von ihnen macht mit seinen Ideen unsere
Anzeigen
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Stadt liebens- und lebenswerter.
Sorgen wir dafür, dass wir ihre Ideen
zulassen und nicht zerreden. Helfen
wir ihnen, dass sie aus den Steinen,
die ihnen allzu oft in den Weg gelegt werden, Fundamente für weitere
Ideen bauen können.
Auch das aktuelle Heft berichtet wieder über Menschen aus der Region
und über die ein oder andere Idee.
Nehmen Sie sich Zeit für den etwas
anderen Blick auf Herzberg. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihr Christian Voigt
Stadtverordneter, Kreistagsmitglied,
Herzberg-Fan
www.herzbergzaehlt.de

Liebe Leserinnen und Leser von HerzbergHeute,
Auf der Welt gibt es sechs Milliarden Menschen. Wenn Sie an jeden einzelnen nur
einen Wimpernschlag lang - eine Viertelsekunde - denken wollten, brauchen Sie
79 Lebensjahre dafür. Vorausgesetzt, Sie hören auf zu essen, zu schlafen oder
irgendetwas anderes zu tun. Wenn ein geliebter Mensch plötzlich nicht mehr Teil
Ihres Lebens ist, dann lastet das Alleinsein millionenschwer auf Ihrem Innersten.
Selbst, wenn Sie von sechs Milliarden lieben Freunden und Bekannten umgeben
wären. Tragen lässt sich diese Last nur, wenn man den Blick auf das Leben richtet.
Auf Kinder, Familie und jedes Lächeln, das einem Menschen entschlüpft. Viele
Geschichten der aktuellen Ausgabe von HerzbergHeute kreisen um hier lebende
Familien und Kinder. Halten Sie sie fest und schätzen Sie die kostbare gemeinsame
Zeit. Sie sind unser wertvollstes Gut. 
Ihr Timo Gleinig

Gelungenes Gewinnspiel
Der vierjährige Sammy hat entweder eine frühkindliche
Glückssträhne oder er ist einfach ein klassischer Siegertyp. Zum ersten Mal nahm er an einem Wettbewerb
teil, an Lucies Car Design Competition. Er malte ein
buntes Polizeiauto mit Schneckenscheibenwischern. Das
überzeugte die Jury, die aus waschechten Kunstkennern
des Kunstkreises aus Herzberg bestand. Er landete auf
dem ersten Platz! Sammy bekam von Lucie Gleinig ein
Samsung Tablet aus dem Hause Heinzsoft überreicht.
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Der zweite Platz geht an Frieda Lindemann, der dritte an
Martha Schwarick.
Das Städterätsel von Dr. Olaf Meier erfreute sich ebenso
regen Zuspruchs. Gesucht waren: Figur am Neumarkt 6
• Jägerbild an der Wolfsschlucht • Germania. Wir gratulieren Sieglinde Straach (Platz 1), Helga und Dieter
Rohland (Platz 2), Karl sowie Christian Mauer (Platz 3).
Die Gewinne können jederzeit in der Buchhandlung BücherKammer abgeholt werden.Danke fürs Mitmachen!
Anzeige

Ein Comeback für Herzberg
HERZBERG. Theo ist fast zwei. Wenn
er sich anstrengt, kann er schon
sagen: „Ich bin ein Herzberger“.
Besonders gut klingt das mit ganz
vielen Minitomaten im Mund. Die
Schale ist nicht so lecker, aber sie
kann hervorragend vom Tisch auf
den Fußboden segeln. Sieht gleich
viel fröhlicher aus. Das Hellgrau mit
roten Flecken, denkt Theo. Mama
wird sich freuen!
Theo Strieg ist Herzberger und, wenn
man genau ist, Dresdener. Seine El-
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tern, Denise und Holger Strieg, arbeiten dort, deshalb wohnen sie alle
wochentags in der Elbestadt. Theo
geht dort in die Kita. Aber eigentlich
sehnt sich die kleine Familie schon
lange Zeit danach, wieder an der
Schwarzen Elster zu leben. Familie
und Freunde und ganz viel Leben
verbinden Striegs mit der alten Heimat. Als Stützpunkt dient ihnen eine
Wohnung in der Schliebener Straße.
Theo sitzt am Tisch und fragt sich,

warum Mama die ganze Zeit freiwillig aufräumt und werkelt. Er greift
nach einer Tomate. Blickt auf seinen
Bauch. Passt noch. Dann schaut er
Mamas Bauch an und denkt: „Himmelherrgott, Mama darf keine mehr
bei dem dicken Ballon. Oder ist es
so, wie Opa Willi aus Friedersdorf
gesagt hat? In Mamas Bauch steckt
ein Baby?“ Klasse. Die Schale ist
jetzt doch glatt auf dem Tellerrand
gelandet. Mama wischt und lächelt.
Denise und Holger Strieg sind gerne
Eltern. Sie wissen, Glück ist niemals
selbstverständlich. Es schlummert in

einem selbst, wie weiches Fruchtfleisch unter einer schützenden,
zähen Tomatenschale. Das Leben
hinterlässt tiefe Einschnitte, die lang
wehtun und vernarben. Gerade
dann darf man das schlummernde
Glück nicht vergessen.
Theo zählt die Tomaten auf seinem
Teller. Toll! Noch drei. Eine für mich.
Mund auf. Tor! Klappe zu. Lecker.
Schale raus. Ups. Haarscharf an
Mamas Fuß vorbei. Puh, hat sie nicht
gemerkt. Noch eine? Nee. Moment.

Eine ist für das Baby. Muss ja bald
kommen. Und die Letzte? Die ist für
Jonte – für meinen großen Bruder,
der im Himmel ist.
Für Familie Strieg ist Herzberg ein
kleines feines Glück, das zum Greifen nahe ist. Hier sind Denise und
Holger aufgewachsen. Hier möchten
sie ihre Kinder groß werden sehen.
Schule, Versorgung und Verkehrsanbindungen stimmen. Dazu viel
Verbundenheit zu den Menschen.
Bereits zum dritten Mal lässt sich die

Der kleine Karl Prinz ist aufgeregt. Denn schon bald zieht
er in ein kleines Familienparadies mit Rosenstöcken und
Garten in der Uebigauer Straße in Herzberg. Obwohl er
sich mit seinem Familiennamen durchaus für eine königliche Behausung qualifizieren würde, ist er voll und ganz
zufrieden. Mama Christin Prinz und Papa Alexander Fürst
zog es nach Jahren in Berlin und Jüterbog wieder nach
Hause, wo Großeltern und schöne Tummelplätze gleich
hinter der nächsten Straßenbiegung warten.

werdende Mama Denise trotz zusätzlicher Fahrtwege und Aufwand
in der Praxis von Dr. Inga Wilhelms
liebevoll begleiten. „Wir fühlen uns
hier einfach zu Hause“, blickt Holger
Strieg auf die Familienpläne.
Sobald ein schönes Haus gefunden
ist, steht der Rückkehr nichts mehr
im Weg. Ach, und das Heim muss
unbedingt einen Garten haben. Für
Theo, für das neue Baby und für die
Tomaten.
Stephanie Kammer

Dietmar Henschel ist in Herzberg stadtbekannt. Als Revierpolizist sorgte er bis 2009 für Recht und Ordnung. Er
leitete den VC Herzberg, denn sein Herz hängt bis heute
am Ballsport. Bis vor Kurzem lebte er in Wildgrube, wo
er sich ebenfalls pudelwohl fühlte. Jetzt kehrt er nach
Herzberg zurück. Sohnemann Sven zieht es nach etlichen
Jahren in der Hauptstadt nun aufs Land. Er übernimmt
das Haus des Vaters, während Dietmar Henschel frohen
Mutes in seine alte Heimat an der Elster zurückkehrt.
Seit 2008 ist die Facharztpraxis für Frauenheilkunde und
Gynäkologie Dr. Inga Wilhelms in der Herzberger Innenstadt niedergelassen. In ruhiger und freundlicher Atmosphäre erleben Patientinnen einen persönlichen Umgang, der für individuelle Bedürfnisse viel Raum bietet.
Seit neuestem ergänzen alternative Heilmethoden das
umfassende Behandlungsspektrum der Praxis. So bietet
Dr. Inga Wilhelms Akupunktur für Schwangere an. Ab
August wird diese Therapieform erweitert. Dann werden
Akupunkturbehandlungen auch fachübergeifend für alle
anderen medizinischen Bereiche angeboten.
Dr. med. Inga Wilhelms
Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Togauer Straße 74 • 04916 Herzberg
kontakt@praxiswilhelms.de • Tel.: (03535) 5057

Über die kleinen
Gehilfen des Glücks

HERZBERG. Wenn Landrat Christian
Heinrich-Jaschinski auf die grünen
Hinterhöfe der Stadt blickt, denkt
er gern nach. Die durchgearbeitete
Mittagspause gleicht er mit einem
Kaffee und Milch aus. Seine Gedanken kreisen um Zeit, Wandel, Tempo
und Chancen für sein Steckenpferd.
Es trägt wie er selbst einen Doppelnamen, heißt Elbe-Elster.
Wer in die Zukunft blicken will, ist
gut beraten, mit der Herkunft anzufangen. Wer Gemeinschaft verstehen will, beginnt am besten bei sich
selbst. Christian Heinrich-Jaschinski
kennt seine Geschichte. Wie bei Vielen anderen auch ist sie eng verwoben mit der großen Geschichte.
Beide Großeltern flüchten am Ende
des Zweiten Weltkrieges aus Schlesien und Ostpreußen. Verpflanzte
Bäume, die trotz aller Not wachsen
und gedeihen. Den Nährboden bietet einfachstes Gottvertrauen, das
Stärke verleiht, Gelassenheit spendet und schwierige Zeiten erträglich
|

macht. An einem Tag, der Menschen
auf dem ganzen Erdball zum Lächeln
bringt, kommt Christian Jaschinski
auf die Welt. Genau zu Weihnachten, am 24. Dezember 1967. Ein
turbulentes Jahr. Stellvertreterkriege
zwischen den Großmächten. Stalins
Tochter Swetlana bereist die USA und
beschließt spontan, dort zu bleiben.
Im Westen Deutschlands geht das
erste Großkernkraftwerk in Betrieb.
Im Osten wird der Mindesturlaub
gesetzlich auf 15 Tage fixiert.

„In windigen Zeiten haben all
jene, die geblieben sind, eine
enorme Lebensleistung an den
Tag gelegt.“
Vater und Mutter Jaschinski leben
den drei Kindern tagtäglich Bescheidenheit und Nächstenliebe vor. Chris
tian wächst heran. Freunde prägen
ihn. Beispielsweise ein Schulkamerad. Ein talentierter Autodidakt,
der sich ohne fremde Hilfe selbst in

Gitarre, Keyboard und Schlagzeug
schult. Obwohl es jenem Freund
eigentlich an allem fehlt, erreicht
er Perfektion. Und er begeistert damit andere, reißt sie mit. Musik und
Kunst, setzt es sich im Kopf vom jungen Jaschinski fest, sind Schätze des
Lebens. Verdienen viel Pflege. Sind
Gehilfen des Glücks.
Schulabschluss, Grundwehrdienst,
Wende. 1989/90 steht alles Kopf.
Der Start ins Berufsleben verschlägt
Christian Jaschinski in die Altbundesländer. Er kehrt mit wertvollen
Erfahrungen zurück, als der Arbeitsmarkt wieder Chancen eröffnet. „Leben bedeutet Veränderung,
das habe ich gelernt“, weiß er nur
zu gut. „In windigen Zeiten haben
all jene, die geblieben sind, eine
enorme Lebensleistung an den Tag
gelegt. Job-Verlust, Pendeln, überall
Aufbauarbeit und Neuland. Dazu
Familie, nicht selten Pflege – das
hat die Menschen geprägt. Das hat
sie einzigartig gemacht und verdient
Anerkennung“, zieht er Bilanz und

kommt damit genau zwischen Elbe
und Elster an.
Wichtig sei es, auf die Familien den
Fokus zu richten. „Spaß, Lebensfreunde, Kreativität und ein großes
Maß an Wissen transportieren die
Menschen, die uns umsorgen und
lieben. Zuhause werden die Grundlagen fürs Leben vermittelt. Unsere
Aufgabenstellung ist es, noch bessere Bedingungen für die Lebensqualität der Familien zu schaffen“,
verdeutlicht der zweifache Vater sein
Anliegen. Unter den Rückkehrern
dieser Tage sind es vor allem die
Familien, die das Ländliche schätzen
und die Ballungsräume verlassen.
Familienangebote kommunizieren
und den Menschen von Elbe-Elster
erzählen, wo sie sich informieren,
sei ein wichtiges Ziel seiner Arbeit.
Auch hier ist mit einem modernen

Verwaltungsmarketing viel zu heben.
„Unser Kreis bietet ein tolles Wohlfühlpaket aus Natur und Kultur.

„Kontaktfreude und Vertrauen
helfen und führen zu reiflich
geprüften Entscheidungen.“
Wir haben gern Gäste bei uns und
wünschen uns Zuzug. Diese Menschen erreichen wir, indem wir uns
auf ihre Kommunikationswege begeben. Ein unkomplizierter Umgang
mit dem Netz und ein ausgefeiltes
Selbstmarketing sind Türöffner. Darauf müssen wir uns als Verwaltung
schnellstens noch stärker einstellen“,
appelliert der Landrat mit Blick auf
das Kommende.
Tempo, Elan und Innovationsgeist
sind also gefragt. Aber nicht nur
das. Strategien für den Fall, dass die

eigene Weisheit und Leistungskraft
auch Grenzen erreicht, sind kostbar.
„Je wichtiger eine Entscheidung ist,
umso mehr Experten müssen befragt
werden. Das schließt den Fachmann
genauso ein, wie denjenigen, der
unmittelbar von Veränderungen betroffen ist oder sie umsetzen muss.
Kontaktfreude und Vertrauen helfen und führen zu reiflich geprüften
Entscheidungen“, verrät der Landrat
freimütig.
Ganz privat greift er in Sachen
Durchatmen gern auf bewährte Familienrezepturen zurück. Das sind
Glaube, die Kinder, die liebevolle
Ehefrau, der Hund, der mit Herrchen
joggen geht. Und Spaziergänge an
Elster und Pulsnitz, die Stille und Abgeschiedenheit verschenken, wenn
der Spurt Richtung Zukunft einem
hin und wieder die Puste raubt.
Stephanie Kammer

Überall, wo tausende Besucher das Reformationsjubiläum feiern, ist einer mittendrin: Der Luther-Bulli,
der dem Landkreis Elbe-Elster als fahrendes Schaufenster dient. Ob beim Kirchentag in Berlin oder
beim Elbhangfest in Dresden, der Luther-Bulli zeigt Flagge. Autohaus Elfeldt und Faszinierende Automobile stellen den Romantikbus dem Landkreis gern kostenfrei zur Verfügung. Weil Elbe-Elster zählt!

Ulf Lehmann

(44 Jahre)
Seit 18 Jahren liiert mit Stephanie
Kammer, drei Kinder, Stine (11),
Gustav (8) und Capella (7) •
Elektromeister •
Hobbys: Numismatik,
Regionalgeschichte •
Leibgericht: Bratkartoffeln •
Lebensmotto:
Gut leben und recht lange.
www.ulf-lehmann.de

Mario Lehmann

(38 Jahre)
In fester Partnerschaft • Soldat (Pilot,
Stabsoffizier, Flugdienstleiter, Dipl.Ing. Elektro- und Informationstechnik)
• Hobbys: ehrenamtliche Arbeit in
Vereinen und Kirche, Veranstaltungen
organisieren, Volleyball, Fahrradtouren mit Freunden durch die Region
• Leibgericht: Quark mit Leinöl •
Lebensmotto: Du kannst den Wind
nicht ändern, aber Du kannst die
Segel anders setzen. Wege entstehen
dadurch, dass man sie geht.
www.mario-lehmann.de

Karsten Eule-Prütz
(48 Jahre)

Verheiratet mit Dr. med. Juliane Prütz;
2 Kinder (3 und 8 Jahre) •
Verwaltungsbeamter im Land
Brandenburg •
Hobbys: Lesen, Fotografieren, Sport,
Garten, Musik, Reisen •
Leibgericht: Kohlrouladen •
Lebensmotto:
Geht nicht, gibt’s nicht.
Alles wird gut.
www.karsteneule-pruetz.de

Bürgermeisterwahl 2017 in Herzberg/Elster

Die Kandidaten* stellen sich vor
* Befragt wurden alle Kandidaten, die bis zum 20.6.2017 ihre Bewerbung für das Bürgermeisteramt öffentlich bekannt gegeben haben.
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Worin zeigt sich Ihre Verbundenheit zur
Stadt Herzberg?
Karsten Eule-Prütz: Zuerst einmal wurden
meine Frau, meine Kinder und ich alle in
Herzberg geboren. Und trotz attraktiver
Alternativen haben wir uns entschlossen,
unseren Lebensmittelpunkt wieder nach
Herzberg zu legen. Die Stadt ist auch wegen
unserer Familie und Freunde einfach unsere Heimatstadt.
Mario Lehmann: Als geborener Herzberger bin ich mit der Heimat durch meine
schöne Kindheit und Jugend, meine Familie und meine Freunde emotional tief
verbunden und habe mir nach meiner
Rückkehr ein Haus gekauft, um meinen Wurzeln ein Zuhause zu geben. Ich will nicht nur in meiner
Heimat wohnen, sondern ich lebe meine Verbundenheit
durch mein politisches Engagement als sachkundiger
Einwohner im Bau-, Wirtschafts- und Umweltausschuss
und organisiere ehrenamtlich im Gewerbeverein den
Herzberger Weihnachtsmarkt, unterstütze tatkräftig den
Pfingstrock, das Kirchenkino und viele weitere Veranstaltungen für Jung und Alt. Meine Freunde gaben mir den
Anstoß als Bürgermeister zu kandidieren, weil Sie mir
das voll und ganz zutrauen. Ich stehe sehr gerne für das
Amt zur Verfügung, weil mir Herzberg und seine Menschen so viel bedeuten und mir die Gemeinschaft und
der Zusammenhalt so wichtig sind.
Ulf Lehmann: Ich möchte nirgendwo anders leben als in Herzberg und bin auch
bereit, dafür etwas zu tun: 30 Jahre bei
den Herzberger Münzfreunden, sieben
Jahre Vorsitz Kultur- und Heimatverein,
vier Buchveröffentlichungen über Herzberg,
dazu ungezählte Vorträge und Gemeinschaftsinitiativen
wie Ausstellungen, die Wiederbelebung des Teichfahrens
oder das Sommerkino auf dem Plan. Dieses Engagement ist nur für eine Stadt möglich, an der das eigene
Herz hängt. Herzberg!
Nennen Sie drei Maßnahmen, die Sie in den ersten
100 Tagen Ihrer Amtszeit ergreifen würden.
Mario Lehmann: 1. Ich möchte die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und die Strukturen kennenlernen sowie die Zusammenarbeit mit den Ortsteilen und dem
Landkreis Elbe-Elster vertiefen.
2. Ich werde eine Bürgermeistersprechstunde
unter Berücksichtigung aller Ortsteile einführen. Jeder
Herzberger soll die Möglichkeit haben, sich mit seinen

Anliegen direkt an mich zu wenden. Bürgernähe ist mir
wichtig.
3. Ich werde ein serviceorientiertes Bürgerbüro eröffnen
und die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung bürgerfreundlich gestalten.
Ulf Lehmann: Das Rathaus muss für die
Herzberger täglich geöffnet werden, sodass in einem neu eingerichteten Bürgerbüro Anliegen sofort aufgenommen
werden können. Jeder Amtsbereich liefert eine Ist-Standsanalyse, die Stärken und
Schwächen benennt und neue Konzeptansätze vorschlägt. Hinzu kommt die Erstellung eines Fahrplans zur
Verbesserung der Außenwirkung Herzbergs.
Karsten Eule-Prütz: Da ich nicht der USPräsident bin, werde ich mich in den ersten Wochen gründlich einarbeiten und
vor allem Gespräche mit allen Mitarbeitern und Partnern führen. Danach werde
ich gemeinsam mit allen Interessierten versuchen, Herzberg weiter lebenswert und zukunftsfähig zu
gestalten.
Nennen Sie je drei persönliche Erfahrungen, die Sie
qualifizieren, kommunalpolitische Entscheidungen
zu treffen über
a) Kinder
Karsten Eule-Prütz: Ich denke, dass es
zwar grundsätzlich hilfreich ist z.B. Kinder
zu haben, um dazu Entscheidungen zu
treffen. Allerdings kann es meiner Ansicht
nach nicht Voraussetzung sein, in allen
kommunalpolitischen Feldern persönliche Erfahrungen zu haben. Vielmehr kommt es darauf an, sich
fachlich gründlich einzuarbeiten und dann gemeinsam
mit allen Betroffenen zu versuchen, die beste Entscheidung zu treffen.
Mario Lehmann: 1. Ich bin der Lieblingsonkel meiner Nichte Emma und beschäftige
mich dadurch auch mit Kommunalpolitik für Kinder in anderen Bundesländern.
Das macht mich sehr flexibel in meiner
Denk- und Herangehensweise in der Kommunalpolitik.
2. Zum Herzberger Kita Konzept und dem neuen pädagogischen Konzept der Elsterlandgrundschule habe ich
mich mit vielen Pädagogen und Lehrern beraten sowie
unterschiedliche Meinungen und Ansichten diskutiert.
3. Bei der Organisation von Kinder- und Neptunfesten
im Herzberger Schwimmbad arbeite ich mit verschiedenen Vereinen und den Jugendgruppen von THW und
Feuerwehr zusammen. Ich weiß dadurch, wie wertvoll

die Vereine und Jugendgruppen für die Entwicklung unserer Kinder sind, und habe absolute Hochachtung vor
der ehrenamtlichen Vereinsarbeit.
Des Weiteren ist es mir wichtig, attraktive Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, mit Beteiligung aller
Herzberger, in einem Gesamt-Kinder- und Jugendkonzept zu erarbeiten und dieses Konzept zeitnah umzusetzen.
Ulf Lehmann: Jeder wünscht sich für seine Kinder das Beste. Meine drei Kinder
erzählen täglich, was sie bewegt, woran
es fehlt, was sie sich wünschen. Verantwortung beginnt in der Familie und geht
darüber hinaus. Im Elternbeirat und im Kultur- und Bildungsausschuss packen wir mit anderen Eltern und Lehrern gemeinsam an, was zu tun ist.
b) Senioren
Mario Lehmann: 1. Die durch einen Glatteissturz auf öffentlichem Gehweg verursachten Mobilitätseinschränkungen meiner Mutter und die damit verbundenen
Auswirkungen auf ihren Alltag und meine
Familie zeigen mir in vielfältiger Weise, wie
wichtig vernünftige Wege und Barrierefreiheit in einer
Stadt sind.
2. Durch die Demenzerkrankung meiner Oma und die
damit verbundenen familiären Veränderungen im Rahmen ihrer Pflege und Betreuung (Zuhause und im Pflegeheim) habe ich mich intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt und weiß die Arbeit aller in der Pflege und
Betreuung arbeitenden Menschen sehr zu schätzen.
3. Beratungen mit Frau Petra Hollstein, der Vorsitzenden des Kreisseniorenbeirats, verschiedenen Leitern und
Koordinatoren des Landkreises, Gespräche mit Seniorengruppen sowie meine vielfältigen persönlichen Erfahrungen haben mich zu dem Entschluss geführt, dass
Herzberg an dem Projekt „altersfreundliche Gemeinde“
des Landreises Elbe-Elster teilnehmen muss, denn auch
unsere ältere Generation soll sich in Herzberg wohlfühlen.
Ulf Lehmann: Wir brauchen unsere Senioren und dürfen zugleich für sie da sein.
Für die familiäre Schützenhilfe meiner Eltern und Schwiegereltern bin ich mehr als
dankbar. Umgekehrt ist es ein Geschenk,
seine Kinder und Enkelkinder aufwachsen zu
sehen. Mit Vorträgen für die Seniorenakademie und Kulturveranstaltungen konnte ich etwas von dem zurückgeben, was mir mit auf den Weg gegeben worden ist. Seit
2008 arbeite ich im Bauausschuss mit und lege Wert auf
barrierefreies Bauen.
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c) Zuwanderer
Mario Lehmann: 1. Der beste Zuwanderer
ist für mich ein Rückkehrer in die Heimat,
so wie ich. Als Preuße habe ich viele Jahre in Bayern, konkret in München und
Würzburg gelebt. Da fällt die Integration
nicht immer leicht.
2. Durch meine Mitgliedschaft und Unterstützung für den
Verein Flüchtlingshilfe Herzberg (Elster) e.V., vielseitige
Gespräche beim Kirchenkino und mit Freunden, die in
der Migrationssozialarbeit beruflich tätig sind, habe ich
mich intensiv mit der Flüchtlingsthematik auf kommunaler Ebene auseinandergesetzt.
3. Ich bin mit einem spanischen Bauingenieur befreundet, der bei einem Ingenieurbüro in Herzberg arbeitet,
und kenne dadurch viele Herausforderungen für Zuwanderer in Deutschland auf kommunaler Ebene. Zusätzlich
habe ich mich durch meine Auslandslehrgänge auch mit
der Zuwanderungspolitik in anderen Ländern der Welt
(z.B. im Einwanderungsland Kanada) beschäftigt. Dies
macht es mir einfacher, Zuwanderung aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und zu bewerten.
Ulf Lehmann: Um den Bevölkerungsrückgang aufzufangen, brauchen wir Zuzug.
Menschen kommen aus den Ballungsgebieten, kaufen hier Grundstücke und
bauen. Als Handwerker begleite ich diesen
Neustart an der Schwarzen Elster mit Freude.
Genauso froh bin ich über jeden einzelnen Freund oder
Bekannten, der als Rückkehrer wieder Herzberger wird.
Willkommen sind mir auch Migranten, die in Deutschland vorankommen wollen. Deshalb habe ich mehrfach
ausländischen Zuwanderern Berufspraktika ermöglicht.
Welche Schritte sind notwendig, um Herzberg für
Gewerbetreibende attraktiver zu machen?
Karsten Eule-Prütz: Ich denke, es macht
keinen Sinn hier Einzelmaßnahmen zu
benennen. Vielmehr kommt es auf ein
Zusammenwirken aller an. Vor allem
benötigen wir ein Gesamtpaket aus modernem Stadtmarketing, Tourismus- und
Wirtschaftskonzept. Aber das wichtigste ist: Es ist unsere
Stadt und wir alle können dazu beitragen, indem wir hier
kaufen und Dienstleistungen in Anspruch nehmen!
Mario Lehmann: 1. Die Schaffung einer
Plattform für einen kontinuierlichen und
konstruktiven Dialog zwischen Gewerbetreibenden (Handel, Handwerk, Industrie,
Landwirtschaft, Dienstleistung usw.), Kommunalverwaltung, Kommunalpolitik, Wirtschaftsförderungsgesellschaften und der IHK mit dem

Ziel der Wirtschaftsförderung, Fachkräftesicherung und
Rückkehrer-Gewinnung.
2. Die Gründung eines staatlich unterstützen Fonds für
die Herzberger Innenstadt, um Projekte und Veranstaltungen zu fördern, die Innenstadt und den Marktplatz
attraktiver zu gestalten sowie das Marketing zu unterstützen, mit dem Ziel eines lebendigen Ortskerns, in dem
sich Jung und Alt wohlfühlen.
3. Die Erstellung eines kommunalen Einzelhandelskonzeptes für Herzberg. Dies ist ein unerlässliches Instrument, um strukturiert und auf einer Analyse basierend
Maßnahmen zu ergreifen, die es ermöglichen, den
vorhandenen Einzelhandel in Herzberg zu unterstützen
und weiterzuentwickeln sowie Neuansiedlungen zu fördern. In diesem Zusammenhang muss ein Parkkonzept,
Verkehrswegeplan und das System der öffentlichen Verkehrsmittel zeitgemäß untersucht werden.
Ulf Lehmann: Kurze Informationswege,
flotte Bearbeitungszeiten, dazu Unternehmen, die in Herzberg ansässig sind, beschäftigen und stärken.
Erläutern Sie drei Beispiele, wie das Stadtmarketing
Herzbergs verbessert werden kann.
Mario Lehmann: 1. Es ist absolut wichtig,
dass ein umfangreiches Entwicklungskonzept für das Stadtmarketing erarbeitet wird. Dieses Konzept muss Strategien
für verschiedene Bereiche wie z.B. Wirtschafts‑, Tourismus-, Kultur- und Verwaltungsmarketing zusammenführen. Dies beinhaltet auch
den medialen Auftritt der Stadt Herzberg.
2. Ich möchte einen Förderverein für Herzberg gründen,
um Kultur, Tourismus sowie Stadtmarketing zielführend
zu bündeln. Daran sollten alle ortsansässigen Verbände,

www.faszinierende-automobile.de

Vereine und Institutionen mitarbeiten. Der Förderverein
soll unter anderem bei der Umsetzung des Marketingkonzepts unterstützen, private und städtische Initiativen
und Projekte fördern, den Betrieb eines Kinos ermöglichen, zur Sanierung des Schwimmbads beitragen, Herzberger Vereine unterstützen und dabei helfen, die Stadt
für Jung und Alt attraktiv und lebendig zu gestalten. Ziel
ist es, dass Einwohner, Touristen und Gewerbetreibende
sich in Herzberg wohlfühlen, denn dann tragen sie dieses
Gefühl nach außen und sind das beste Marketing für
Herzberg.
3. Die Zusammenarbeit mit der Marketingabteilung des
Landkreises Elbe-Elster, dem Landestourismusverband
Brandenburg e.V., Tourismusverband Elbe-Elster-Land
e.V. und der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH
muss aufgebaut und teilweise intensiver gestaltet werden. Denn durch die Vernetzung mit anderen Marketing- und Tourismusverbänden kann das Stadtmarketing
Herzbergs effektiver betrieben werden.
Ulf Lehmann: Ich setze mich ein für ein
individuelles Stadtmarketing in Abstimmung mit den kreislichen Konzepten, für
eine Besucher-Plattform im Internet, die
die Stadt von ihrer schönsten Seite zeigt.
Zudem müssen erstklassige und sympathische Infomaterialien für Besucher hergestellt werden.
Karsten Eule Prütz: Zuerst einmal braucht
Herzberg einen modernen Internetauftritt. Ansonsten ist es wichtig, die vorhandenen Stärken (Bsp.: Botanischer Garten, Tierpark, Persönlichkeiten der Stadt,
Schwimmbad, Planetarium …) besser zu
„verkaufen“. In einem zweiten Schritt sollte ein Gesamtkonzept entwickelt werden, welches die Frage beantwortet: „Wer/Was möchte Herzberg sein und worin liegt die
Attraktivität der Stadt?“

www.opel-elfeldt-herzberg.de

Fahrzeugankauf

Schneller Vor-Ort-Termin mit seriöser Bewertung und sofortigem Ankauf zu fairen
Preisen direkt bei uns im Autohaus. Alle Fahrzeugklassen. Alle Modelle.

Wunschwagen-Bestellung

Wir organisieren Ihnen Ihren Wunschwagen und liefern
ihn bis vor Ihre Tür. Egal ob Klassiker oder Familienwagen, ob neu oder gebraucht, egal welche Marke und welche Preisvorgaben. Ihren Wunschwagen bekommen Sie dann mit Garantie, auf Wunsch mit Finanzierung und Leasing und Ihren
Alten nehmen wir auch in Zahlung.

Besuchen Sie uns im Autohaus
oder rufen Sie uns an!
Dresdner Str.40 • 04916 Herzberg
Ralf Piro
Christian Zaffky
Tel. 0 35 35 / 49 35 863 • Mobil 0173 54 42 698
Tel. 0 35 35 / 21 160 • Mobil 0174 46 80 991

Nutellakind vom anderen Stern
JUGENDHILFE. Familie bedeutet
für Marvin*, dass immer die gleiche
Person da ist, wenn er kommt. Von
der Schule. Vom Fußball. Mehr nicht.
Marvin ist elf Jahre alt. Ein pfiffiges
Kerlchen. Aufgeschlossen. Friedlich.
Meistens jedenfalls. Nur wenn es
Zoff gibt, explodiert er und schlägt
um sich. So war das immer. Seit er
denken kann. In den zwei Pflegefamilien. In den zwei Heimen. Vor zwei
Jahren wechselte er in eine Erziehungsstelle. Dort lebt er mit einem
weiteren Pflegekind zusammen in
einer intakten Familie.

„Wer sich nicht wehrt, geht
unter.“
Als er ankam, konnte der damals
Zehnjährige nicht Radfahren, nicht
Fußballspielen, nicht schwimmen. Aß
Nutella und sonst eigentlich nichts.
Nach einem Dreivierteljahr begann
er zu erzählen. Wer sich im Heim
nicht mit den Fäusten wehrt, geht
gnadenlos unter. Ständige Feindseligkeiten mit den älteren Kindern.
Kein Rückzugsort. Oft wechselnde
*Name des Kindes geändert
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Erzieher. Nach gut zwei Jahren sei
Marvin, so seine jetzige Erzieherin,
hier immer noch nicht richtig angekommen. Dennoch entwickelt er sich
gut – und will bleiben.
Er hat sich vom Fußballfieber der
Familie anstecken lassen, fährt
Schlittschuh im Winter, hilft beim
Holzmachen im Wald und geht
im ortseigenen Bad des Sommers
schwimmen. Marvin kommt in der
Schule ganz ordentlich zurecht und
mit. Handfeste Konflikte gibt es,
aber immer auch Aussprachen.
Dazu viel Unterstützung von Lehrern
und zugleich viel Unverständnis bei
manchen Eltern.

„Das war stark.“
Vor wenigen Monaten knallte er mit
dem Rad an ein parkendes Fahrzeug des Pflegedienstes. Eine heftige
Schramme zog sich über den Lack.
Marvin wartete auf die Pflegekraft,
stellte sich vor und entschuldigte sich.
„Das war stark“, fand auch seine
Psychologin, die Kind und Erzieher
mit viel Herz und dem Blick von außen stützt. Regelmäßig spricht er mit
der Spezialistin für auffällige Kinder
und fährt dafür nach Dresden. Seine

Wenn Familienglück wie eine Seifenblase zerplatzt, dann ist die Gemeinschaft gefragt. Deshalb wünschen sich Pflegefamilien mehr
öffentliche Aufmerksamkeit für die
besonderen Bedingungen ihres
Alltags. Auch Corinna Schirrmeis
ter geht es so. Die Fermerswalderin ist Mutter von zwei leiblichen
Töchtern und Pflegemutter von
sechs Pflegekindern. Sie begleitete drei verhaltensgestörte Kinder
bis zur Volljährigkeit. Momentan
leben bei ihr drei Mädchen mit
besonderen Bedürfnissen. Sie
hatte für HerzbergHeute im Familienalbum geblättert und dieses
hübsche Foto entdeckt.

Wegzehrung besteht nicht aus Nutella-Broten. An Salat und Vollwertiges
hat er sich gewöhnt. Dass er auf Reibereien noch immer mit Gewalt reagiert, ist unverändert sein Problem.
Doch Marvin ist kein hoffnungsloser
Fall. Persönliche Bindung, Aufmerksamkeit und liebevolle Zuwendung
sind Lösungsansätze, die Marvin annimmt. Auch wenn ihm das Ganze
so fremd ist, als käme es von einem
anderen Stern.


Stephanie Kammer

„Wann
beginnen wir,
uns um unsere
Sorgenkinder
anständig zu
kümmern?“
Evamaria Rietdorf ist freiberufliche Erzieherin und unterhält eine
Erziehungsstelle in Stolzenhain.
Seit 2014 ist sie Kreistagsmitglied
(BVB Freie Wähler) und arbeitet in
verschiedenen Ausschüssen zu den
Themen Bildung, Jugendhilfe und
Familie. Sie appelliert an Verwaltung und an kommunalpolitische

Entscheidungsträger mit Nachdruck,
Veränderungen im Bereich der Jugendhilfe anzuschieben.
„Jedes Jahr wird der Stand der
ärztlichen Versorgung im Landkreis
festgestellt.
Kinderpsychologische
Angebote sind völlig unzureichend.
Hinzu kommt ein handfester Mangel
an Pflegefamilien, die einzig sinnvolle Alternative zur Heimbetreuung.
Mit besserer Bezahlung könnten dafür Anreize geschaffen werden. Der
Tagessatz Essensgeld liegt beispielsweise bei 6,50 € pro Kind. Das ist
beschämend im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen, für die
Mittel bereitwilliger zur Verfügung
gestellt werden.
Wann beginnen wir, uns um unsere
eigenen Sorgenkinder vor Ort anständig zu kümmern? Erzieher und
Pflegeeltern in Elbe-Elster müssen
zusammenkommen, um ihre Interessen gemeinsam zu vertreten. Nur so
finden wir künftig mehr Gehör.“

Stephanie Kammer
Anzeigen

„Unser kostbarstes Gut
sind die Menschen“

25 Jahre Amt Schlieben:
Amtsdirektor Andreas Polz über
Wurzeln, Bäume und frisches Grün

SCHLIEBEN. Das Büro des Amtsdirektors gleicht einem klassischen Amtszimmer: Ordnung, Diskretion, griffbereite Dokumente, überall System.
Und doch herrscht hier ein anderer
Geist. Er geht von Andreas Polz aus.
44  Jahre jung, Verwaltungskenner
aber kein Vorschriften-Imam. Ein Realist, der Visionen feste Standbeine
verpasst. Er verkörpert Tatkraft und
analysiert mit scharfem Blick. HerzbergHeute sprach mit ihm über die
Wurzeln des Amtes Schlieben, über
Vieles, was gewachsen ist, und über
frisches Grün, das Neues gedeihen
lässt.
Herr Polz, haben die Stadt Schlieben und die dazugehörigen Gemeinden nach 25 Jahren Amtsehe
das gemeinsame Lebensglück gefunden?
Zumindest wurden die guten und
die schlechten Zeiten gemeinsam
gemeistert. In der Landwirtschaft waren bereits vor 1989 gute Voraussetzungen geschaffen. Hiervon konnten die Landwirte, die zu jeder Zeit
gebraucht werden, profitieren und
gut gewappnet auf eigenen Beinen
durchstarten. Der Bevölkerungsrückgang mit der bedenklich schlechten
Stimmung der 90er Jahre hat alle
betroffen. Dieser Weggang konnte
nicht kompensiert werden. Und dennoch wuchs die Verwurzelung derer,
die blieben. Nicht wenige kamen
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zurück. Die Verkehrsanbindung an
die Metropolen wurde besser, selbst
kleine Anpassungen machten sich
in 100-Kilometer-Entfernung positiv bemerkbar. Wir haben gelernt,
stolz auf uns zu sein: Wenig Kriminalität, landschaftliche Reize und
Bewegungsfreiheit. Davon können
Deutschlands Großstädte nur träumen. Die Rückkehrer sind heute
jung, haben Familie und schätzen
das gute gesunde Lebensgefühl im
Ländlichen. Der hier gewachsene
Wirtschaftsraum ist überschaubar,
aber in seinem Kern zäh und beständig. Darunter sind mittelständische
Unternehmen, die auf dem Weltmarkt agieren. Wer ernsthaft eine
Idee verfolgt, erhält Unterstützung
und findet womöglich sein Lebensglück. So gut wie immer ist es von
den Menschen selbst erarbeitet. Hier
im Amt Schlieben.
Was macht den Amts-Schliebener
aus? Wie tickt er?
Allem vorangestellt: Die Menschen
hier vor Ort sind unser kostbarstes
Gut. Persönliche Bindungen werden
gelebt, sie sind wertvoll. Initiative
zieht häufig sofort Unterstützungsbereitschaft mit sich. In der Kultur
und in der Wirtschaft. Unser Juwel
ist die Oberschule. Hätten wir uns
nicht für sie entschieden, so gäbe es,
realistisch betrachtet, keine einzige
höhere staatliche Schule mehr zwi-

schen Finsterwalde und Herzberg.
Gute Aussichten für Kinder und
Nachwuchsgewinnung in Firmen.
Das sind zwei Seiten jener Medaille,
die uns gesellschaftlich auszeichnet
oder bezwingt. Wenn wir hier versagen oder Verantwortung delegieren,
machen wir Schaden. Deshalb nutzen wir die berufspraktische Ausrichtung der Oberschule als Katapult für
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
Firmen lernen Schüler bei Messen,
Besuchen oder im Unterricht kennen.
Wir bringen Praktika auf den Weg
und setzen wieder auf persönliche
Bindung. Die Zugpferde lässt man
nicht fremdversorgen, sondern hegt
und pflegt sie mit Herz und Verstand
selbst. Der, der sozial eingebunden
ist und sich entwickeln kann, bleibt.
Das Pflänzchen wird zum Baum. Es
ist das Miteinander, das über die
Zukunft des Amtes entscheidet. Und
das haben wir in der Hand.
Blicken Sie mit Sorge oder mit Zuversicht in die Zukunft?
Eine Sorge habe ich: Wir dürfen nie
den Anschluss verlieren. Wer den
rechten Zeitpunkt verpasst, wird bestraft. Solang wir rechtzeitig Ideen
und Veränderungen auf Geld- und
Personalressourcen prüfen, um postwendend zu entscheiden, das ist
möglich und das nicht, solang bleibe ich immer Optimist. Solang wir
die Menschen mitnehmen, Prozesse

Prima Idee. Schlieben belebt mit dem
‚Schliebener Stier‘ die Bierbrautradition
neu und gibt das passende Buch dazu heraus. Mit freundlicher Unterstützung des
Wasserverbandes Schlieben, Faszinierende Automobile und dem Autohaus Elfeldt.

offenhalten, für Ideen Unterstützer
gewinnen, Probleme durchdenken,
solang uns das gelingt, steuern wir
in die richtige Richtung. Kita-Betreuung, Koordination der Seniorenarbeit, Bündelung von Aktionen und
Konzentration von Geldern – das
können wir auf Amtsebene neben

der klassischen Verwaltung stemmen.
Der Schnatter-Nachmittag zwischen
Senioren und Amtsdirektor muss
genauso gepflegt werden wie das
Fitmachen der Menschen im digitalen Bereich. Wenn wir weiterhin
unverstellt auf gute persönliche KonAnzeigen

takte setzen und neue Medien zu
unserem Vorteil nutzen, dann wächst
und treibt das Schliebener Gemeinschaftsbiotop auch künftig in allerschönstem Grün.
Für das Gespräch dankt
Stephanie Kammer

Das Gartenparadies des Fabrikanten Marx

Die Herzberger Galvanik blickt auf eine
beeindruckende Standorthistorie zurück

HERZBERG. Dass in Herzberg nach
mehr als 100 Jahren heute noch
immer Armaturen beschichtet und
veredelt werden, ist fast ein Wunder. Nach Grohe und Siedle sind es
nun wieder die Herzberger, die die
Geschäftsgeschicke der OFB Kimax
GmbH in den Händen halten. Genau so fing die Geschichte der Armaturenproduktion und –beschichtung
in der Stadt an. Zwischen Radelandweg und Bahnhof eröffneten 1900
Carl Marx und Otto Moschütz eine
Gelbgießerei und Armaturenfabrik.
1901 übernahm Carls Bruder Wilhelm Marx die Leitung und gab der
Fabrik und auch dem Herzen der
Stadt ein ganz besonderes Gepräge. Einmal als wachsender Industriestandort und zum anderen als
Domizil vollendeter Gartenkunst.
Wenn man heute durch den Botanischen Garten flaniert, ist der harmonische Charakter des Anwesens
deutlich zu spüren. Exotische Gewächse, vom Japanischen Fächer
ahorn bis zum Zaubernussbaum,
gedeihen hier. Das Ensemble aus
Villa, Seerosenteich, Pavillon, aus
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Tee- und Gärtnerhäuschen trägt die
Handschrift eines großen Gartenliebhabers – die des Fabrikanten Wilhelm Marx. Er legte den Botanischen
Garten nach dem Vorbild des großen
Pendants in Berlin-Dahlem an. 550
Sorten Rosen wurden angepflanzt,
dazu 200 Rhododendronsträucher,
80 Narzissenarten, 50 Berberis, alpine Pflanzen, ausgesuchte Laubhölzer und Koniferen. Botaniker und
Züchter aus nah und fern berieten
den Herzberger Geschäftsmann.
Pflanzen kamen aus der hiesigen
Gärtnerei Hausner (Nordpromenade/Kaxdorfer Weg) aber auch von
holländischen Züchtern. So entstand
ein bezauberndes Gartenparadies,
das Wilhelm Marx als sein eigentliches Lebenswerk betrachtete. Als
Stadtverordneter und ehrenamtlicher
Senator brachte er sich ab 1907 in
die Kommunalpolitik ein. Unterdessen wuchs das Unternehmen weiter.
In den zwanziger Jahren entstanden drei Niederlassungen und eine
Zweigstelle in Torgau. Zum Ende
des Zweiten Weltkrieges war Marx
& Moschütz zum größten Betrieb

des Kreises Schweinitz aufgestiegen
und wurde schließlich komplett enteignet. In einem Schreiben an die
Provinzialregierung von SachsenAnhalt in Halle bat er, nachdem er
Villa, Garten, Fabrik und etliche
weitere Grundstücke verloren hatte:
„Ich bin 77 Jahre alt, der Aufbau des
Gartens ist mein Lebenswerk. Ich
lege Wert darauf, dass derselbe mit
seinen botanischen Kostbarkeiten
erhalten bleibt und der Garten vor
allen Dingen nicht der Verwahrlosung verfällt.“ Mit dem Herzen eines
Botanikers, dem Verstand eines
Kaufmannes und dem Geschick
eines Schmiedemeistersohnes legte
Wilhelm Marx viele Grundsteine in
Herzberg. Für die Galvanik, für die
Villa Marx und für den Botanischen
Garten. Alles hat mehr als 100
Jahre überdauert, zugegeben mit
Einschnitten aber auch mit Veredelungen. Im Gedächtnis bleibt das
Werk eines Menschen, der über sein
wirtschaftliches Vorankommen hinaus, für die Gemeinschaft und für
die Stadt viel Positives bewirkt hat.
Stephanie Kammer

Opel punktet mit Vielfalt
& bezahlbarem Luxus

Christian Zaffky

Helmut Schmidt und Frau Loki liebten
ihn, ihren Opel. Model-Coach Peyman Amin („Germanys Next Topmodel“) und Schauspieler Tim Wilde
(„Die wilden Kerle“) reihen sich in
die Fan-Riege ein. Sie alle schätzen
die Vorzüge ihrer Opel-Modelle.
Christian Zaffky, Verkaufsberater bei
Opel-Elfeldt, kann das gut verstehen,
denn mit Vielfalt und bezahlbarem
Luxus könne der Fahrzeughersteller
beim Kunden bestens punkten.

„Der Insignia Grand Sport ist das charakterstarke Flaggschiff für Sportfans. Er wirkt geräumig und zugleich wendig.
Toll ist sein coupéhaftes Äußeres. Ein echtes Schmuckstück.
Insgesamt sieht der Insignia unglaublich schnittig aus. Er hat
an Gewicht verloren, liegt tiefer, ist etwas länger als seine
Vorgänger und besitzt diese auffallende, sportive Dachlinie.
Der Innenraum ist hochwertig und komfortabel ausgerüstet
und berücksichtigt neuste ergonomische Empfehlungen.
Dazu kommen manuelle 6-Gang-Schaltung oder Automatikgetriebe und Allradantrieb. Ein Gesamtpaket mit einem
Hauch von Luxus, der bezahlbar ist.“
„Der Insignia Kombi, auch Sports Tourer genannt, ist genau das richtige Fahrzeug für Familien oder Menschen, die
noch mehr Geräumigkeit lieben. Der Kombi bietet mehr Platz
im Kofferraum, die Heckklappe öffnet per Fußkick und er ist
genauso wie sein Bruder ‚Grand Sport‘ um 200 kg leichter
geworden. Das Design erinnert an ein Coupé, Opels neue
Formsprache ist auch diesem Modell zu Gute gekommen.“
„Der Crossland X ist ein echter Stadtflitzer. Elegant und flink
animiert er zu leichtfüßigem Fahrspaß. Der bequeme Einund Ausstieg macht ihn auch für gesetztere Fahrer attraktiv. Das SUV fühlt sich geräumig an, die Lehnenneigung ist
variierbar, der Kofferraum bietet viel Platz. Die verchromte
Spange am Dach ist ein toller neuer Schachzug aus der
Opel-Designabteilung. Am Chrossland X beweist der Opel,
dass Vielfalt in der Programmpalette ganz oben steht.“
Zur Person
Mit Christian Zaffky steht den Kunden im Autohaus Elfeldt
ein versierter Autofachmann mit vielseitigen Interessen zur
Verfügung. Aus Ahlsdorf stammend ist er in Schlieben heimisch geworden. Dort kennt man ihn schon lange als Autofan. Aber nicht nur das. Christian Zaffky engagiert sich
im Moienmarkt- und Kulturverein, macht berufsbegleitend
das Fachabitur und liebt Städtereisen und Ostseetrips, gern
auch mit einem schnellen Fahrzeug.

Anna zu Herzberg im Rampenlicht

Ein Blick hinter die Kulissen des
Reformationsspiels mit dem Berliner
Regisseur Kai O. Schubert

HERZBERG im 16. Jahrhundert. Die
Schwarze Elster spült ein Findelkind
ans Ufer. Das Mädchen wächst auf,
sieht die Schule nur von außen und
bleibt eine Ausgestoßene, wird verspottet. Doch Anna ist klug und beißt
sich durch. Als junge Frau trifft sie
Luther und Melanchthon und mischt
sich couragiert in deren Streitgespräche ein. Anna ist eben doch eine
Herzbergerin und die Schöpfung von
Kai O. Schubert – Dramatiker, Geschichtenerzähler, Kulturagent, Menschenkenner und ein Bühnenbummler, der mindestens zwei Heimaten
besitzt: Die Stadt Soest in Westfalen
und das Theater, das für ihn ganz viel
mit dem Lebensfrühling und Kindsein
zu tun hat.
Herr Schubert, was hat Sie eigentlich nach Herzberg gespült?
Wenn Sie es wörtlich nehmen, dann
am ehesten das Hochwasser. Die er-

sten Gespräche führte ich mit dem
städtischen Kulturamt 2013, als die
Schwarze Elster den Herzbergern
nasse Füße und große Sorgen bescherte. Ich begann in dieser Zeit,
die Texthefte der Herzberger Lutherschauspiele aus den dreißiger
Jahren zu lesen, und dachte mir,
wir müssen etwas Neues erfinden.
Alltagsgeschichte mit berührenden
Charakteren und Situationen. Dafür
etwas weniger Ereignisgeschichte
und Chronologie. So entstand die
Idee von „Mein Licht – Der Aufbruch
der Anna zu Herzberg“.
Die Inspiration für die Handlung
Ihres Stücks haben Sie tatsächlich
in Herzberg aufgenommen?
Genau. Das Stück war kein vorgefertigtes Korsett. Es lebt von Dynamik
und Elastizität. Wir haben Mitwirkende gesucht und Rollen individuell angepasst. Schauplätze, Situati-

onskomik, besondere menschliche
Konstellationen – all das floss in das
Werden des Theaterstückes mit ein.
Es entfaltet sich durch genau diese
Lebendigkeit und bekommt eine eigene Prägung.
Was geben Sie den Darstellern in
der heißen Phase vor der Aufführung am 14. und 15. Juli mit auf
den Weg?
Spaß und kindliche Begeisterung
machen gutes Theater aus. Es ist
nicht die totale Textsicherheit, sondern die Freude oder Hingabe beim
Spielen, die der Zuschauer spürt.
Das Schauspiel kommt aus dem Innersten der Herzberger und ist für
die Herzberger gemacht. Darin liegt
seine einzigartige Qualität.
Für das Gespräch dankt
Stephanie Kammer

▼ Inklusiv und zeitgemäß arbeiten Herzbergs Laienschauspieler zusammen. Hier die Schatten der Vergangenheit, dargestellt von der
TheaterWerkstatt der Elsterwerkstätten mit Barbara Donath, Theaterpädagogin Rahel Thomsen und Kirstin Kusatz.
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Am Elsterstrand
zuhause sein

Wohnungs
genossenschaft feiert
60-jähriges Bestehen

HERZBERG. Wenn Elvira Schönrock
und Undine Andrä an den Elsterstrand denken, dann ist das nicht unbedingt ein reines Freizeitvergnügen.
Denn die beiden Mitarbeiterinnen
der Genossenschaft sind Profis in
Sachen Wohnen. Viele Ideen und
reichlich Energie stecken sie in die
Herzberger
Wohnungsgenossenschaft „Elsterstrand“, für die sie mit
Herz und Verstand tagtäglich arbeiten. Dass Arbeit und Vergnügen oft
ganz dicht beieinander liegen, erleben sie in diesem Jahr hautnah mit.
Denn die Genossenschaft feiert am
7. August 2017 ihren 60. Geburtstag.
Frau Schönrock, seit vielen Jahren leiten Sie die Wohnungsgenossenschaft Elsterstrand. Was tut
Ihr Haus, damit sich Wohnen so
entspannend wie ein Spaziergang
am Elsterstrand anfühlt?
Wir hören unseren Mietern zu und
nehmen ihre Wünsche ernst: Wonach wird gefragt? Welche individuellen Bedürfnisse hat der Mieter?
Da hat sich viel verändert in den
zurückliegenden Jahren. Kleine
kompakte Wohnungen waren gefragt, als in Herzberg viele Azubis
im Oberstufenzentrum lernten. Jetzt

sind große Wohnungen begehrt, die
Freiraum bieten, und natürlich ganz
neue Wohnkonzepte.
Das bedeutet, dass die Wohnungsgenossenschaft mit sechzig
Lenzen im Gepäck täglich Beweglichkeit und Mut zur Veränderung
beweisen muss?
Richtig. Der moderne Mieter möchte selbstbestimmt wohnen. Er bringt
konkrete Vorstellungen mit, auf die
wir eingehen. Wohngemeinschaften
für ältere Bewohner, die von Familien-Gremien geleitet werden, sind
nur ein Bespiel. Individuelle Raumzuschnitte setzen wir auf Mieterwunsch
nach Möglichkeit um. Ebenso Vergrößerungen von Wohnungen. Das
Raumerlebnis ist dem Mieter wichtig.
Familien wünschen sich Platz und
Freiraum.
Frau Andrä, sie arbeiten seit einem
Jahr für die Genossenschaft und
sind seit dem 1.1.17 Mitglied im
Vorstand. Welche Rolle spielt das
Wohnumfeld für den Mieter? Welche Standortfaktoren schätzt der
Mieter an seinem Wohnort?
Grundvoraussetzung ist natürlich
eine sichere Arbeit, die ein gutes
Auskommen garantiert. Das bietet

Herzberg erfreulicherweise wieder.
Der Wegzug wird durch Zuzug etwas
gebremst. Gehwege und Straßenbau holen auf. Die Versorgung läuft.
Die Attraktivität der Kleinstadt hat
zugelegt, zugleich nehmen die Probleme in den Ballungsräumen zu.
Da haben wir gute Aussichten und
können mit Familienfreundlichkeit,
allen Schulformen, Kitabetreuung
und medizinischer Versorgung vor
Ort punkten.
Klingt so, als biete nicht nur das
Jubiläum Anlass zum Feiern, Frau
Andrä?
Ich denke wir können stolz sein auf
die Entwicklungen der vergangenen
Jahre. Wir dürfen in einer landschaftlich sehr reizvollen Gegend
leben und profitieren gleichzeitig
von wachsenden Standards: barrierefreie Gehsteige, Fernwärme,
generationenübergreifende Freizeitangebote und eine funktionierende
Gemeinschaft. Wir haben Mieter,
die seit 1957 bei uns leben, und
auch wieder zuziehende Familien.
Wir sind auf einem guten Weg. Das
darf gefeiert werden.
Für das Gespräch dankt
Stephanie Kammer

Mit frischem Wind zu neuen Ufern

HERZBERG/ELBE-ELSTER. Seit gut
100 Tagen ist Reno Ullrich Geschäftsführer und Vorstand der Profi
Bau- und Gartenmärkte Herzberg
und des Profi Baustoffhandels Doberlug-Kirchhain. Er ging auf Tuchfühlung mit Menschen und Märkten,
arbeitete sich ein, lernte Mitarbeiter und Kunden kennen. Die ersten
Veränderungen halten nun Einzug.
Zu diesem Zweck zog sich der aus
Sonnewalde stammende Ullrich gern
selbst die Latzhose an, stieg in den
Tagesbetrieb vor Ort ein und arbeitete Seite an Seite mit den Mitarbeitern, die an den Rudern sitzen, um
den neuen frischen Wind im Haus in
die Tat umsetzen.
„Nur mit neuen Konzepten gelingt es
uns, Kundenwünschen und gewachsenen Ansprüchen so zu begegnen,
dass Zufriedenheit und erlebbare
Qualität die Menschen vor Ort an
unser Haus binden“, ist sich Reno
Ullrich sicher. „Wir sortieren uns neu
und hören unseren Kunden zu, um
noch passgenauer das anzubieten, was gefragt ist“, fügt er an. So
entstand in Finsterwalde beispielsweise die Zooabteilung. In Doberlug-Kirchhain floriert die Baustoffabteilung, die zum Vorbild für die neu
zu strukturierende Baustoffabteilung in Falkenberg wird. Vertrauen
schaffen durch Zuverlässigkeit und
Service, attraktive Angebote schnüren und den Kunden überraschen,
das sind die Häfen, die die Profi
Bau- und Gartenmärkte und Bau20 | 21

stoffhandlungen zwischen Elbe und von außen. Er schätzt die Mentalität
Elster ansteuern.
und Identität der Menschen sehr und
Dazu zählt ohne Zweifel der Ausbau nimmt sie ernst. „Es sind die Kunden
von regionalen Sortimenten. „Un- selbst, die uns bei der Kursbestimsere Kunden dürfen gespannt sein. mung auf dem Weg zu neuen Ufern
Mit Dahmequell Landprodukten, helfen. Das finde ich toll!“.
Ölen und Futtermitteln aus der Re- 
Stephanie Kammer
gion, dazu Säften
und Fruchtweinen
aus Hohenseefeld
unter der Marke
„Werder“
unterstützen wir lokale
Produzenten
und
servieren zugleich
unseren Kunden ein
wertvolles Extra, das
so umfangreich nur
hier zu haben ist“,
macht Reno Ullrich
neugierig. Mehr als
24 Jahre Zugehörigkeit in den BayWa AG und deren
Unternehmungen
fernab der Heimat Jasmin Schauer, Auszubildende im Herzberger Markt, macht
beschenkten ihn mit Kundin Heidrun Koschkar gesunden Obstsaft aus Werder
dem kostbaren Blick schmackhaft.
Anzeigen

CAMPINGARTIKEL & GARTENMÖBEL
BIS ZU

50 %

REDUZIERT!

z. B. Gartentisch Wellington , 187x103x 72 cm,
in blau, weiß oder grün statt € 139,- nur € 79,-*
Bäderliege Brigo statt € 34,99 nur € 17,50*

* Solange Vorrat reicht.

Foto: Richard Tanzer

Regionale Produktprogramme & Kundenbindung
sind für die Raiffeisen BHG eG Zukunftsmotoren

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
Profi Ihr Raiffeisen Bau- und Gartenmarkt Herzberg, Falkenbergerstr. 35.

Das Einmaleins des Bauens
spielerisch gelernt

Thomas Wilkert zur Geschichte der
KRAMER Bauunternehmung GmbH

Geschäftsführer Thomas Wilkert

NAUNDORF. Thomas Wilkert fühlt
sich auf der Baustelle genauso heimisch wie in den ausgedehnten
Wäldern seines Heimatdorfes. Als
Neunjähriger begleitete er seinen
Großvater Hans Kramer auf unzählige Baustellen. Mit der gleichen
Selbstverständlichkeit, wie heutzutage Kinder die Abenteuer von Bob
dem Baumeister im Fernsehen bestaunen. Der heute 36-Jährige ist
ein Bauprofi, der bereits als Halbwüchsiger klare Vorstellung von Bauabläufen hatte. Viele Gleichaltrige
probten ihr Geschick und Konstruktionsfreude an Legosteinen. Thomas
Wilkert fuhr Minibagger, schraubte
an Bautechnik und fand Lego hin
und wieder auch ganz spaßig.
Nach der Schule lernte er den Mau-

rer- und Betonbauer von der Pieke
auf. Danach folgten das Fachabitur
und schließlich der Meisterabschluss.
Parallel lief er täglich mit, von Bauabsprachen zu Vergabegesprächen und
umgekehrt. So wurden Grundsteine
gelegt, die nach wenigen Jahren ein
tragfähiges, stabiles Fundament an
Wissen und Können bildeten. „Ich
habe meinem Großvater und meiner
Familie viel zu verdanken“; weiß Thomas Wilkert genau. „Meine Mutter
führt noch immer die Geschäfte und
kümmert sich gemeinsam mit Edgar Schischke um Buchhaltung und
Finanzen. Vater Mathias organisiert
den Personal- und Technikeinsatz.
Von meinem Opa lernte ich Optimismus, Rechnen und mit Menschen
umzugehen. Jeden Tag hatten wir
viele Besucher zu Hause. Kunden,
Mitarbeiter und Geschäftspartner.
Das war normal“, erinnert sich der
Naundorfer Bauunternehmer an die
zurückliegenden Jahre.
Seitdem ist die Kramer Bauunternehmung GmbH stetig weiterge-

wachsen. Mit Hilfe der Ausrichtung
auf den Landwirtschaftsbau und
Dank des Zuspruchs durch Kunden
sowie der tatkräftigen Unterstützung durch die Mitarbeiter war es
möglich, sich Schritt für Schritt auch
größeren Bauprojekten zu widmen.
„Wir freuen uns über jeden Auftrag“,
sagt Thomas Wilkert, der beides,
große wie kleine Projekte, schätzt.
„Haussanierungen, Verbundpflaster,
Wege- und Anlagenbau – alles, was
den Hoch- und Tiefbau ausmacht,
realisieren wir gern. Inzwischen beschäftigen wir 60 Mitarbeiter und
besitzen eine sehenswerte Palette an
eigener Bautechnik. Von der Planung
bis zur Schlüsselübergabe bieten wir
unseren Kunden genau die Umsetzung, die sie wünschen“, stellt der
Baufachmann klar. Seit 2009 hält
er die Geschicke der KRAMER Bauunternehmung GmbH in der Hand.
Inzwischen mit tatkräftiger Unterstützung durch Bruder Tobias Wilkert,
der mit 23 Jahren zu den jüngsten
Meistern seiner Zunft gehört.
stk
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Wir sind für Sie im Bereich Hoch- und Tiefbau tätig. Mit unseren 60 Fachkräften werden folgende Hauptgewerke ausgeführt.
• Gerüstarbeiten
• Erdarbeiten
• Entwässerungskanalarbeiten/ Drän
arbeiten
• Abscheider/ Kleinkläranlagen
• Maurerarbeiten
• Beton- und Stahlbetonarbeiten

•N
 atur- und Betonwerksteinarbeiten
• Zimmerer- und Holzbauarbeiten
• Abdichtung gegen Wasser
• Abbrucharbeiten
• Putz- und Stuckarbeiten
• Pflasterarbeiten

• Wegebau
• Fliesen- und Plattenarbeiten
• Estricharbeiten
• Trockenbauarbeiten
• Dachdeckungsarbeiten ( klein- und groß
formatige Eindeckungen im Zusammen
hang mit Bauhauptleistungen)

Weitere Gewerke werden durch Nachunternehmer in unserer Regie erbracht.
Wir erstellen Ihnen schlüsselfertige Objekte, einschließlich Planung und Baubeantragung!
KRAMER Bauunternehmung GmbH • Dorfstraße 17 • 04936 Fichtwald OT Naundorf
Tel.: 035361/640 • E-Mail: info@kramerbau.com • www.kramerbau.com

Foto: Dietmar Seidel

Herzbergs Innenstadt wird mit Back-Café in
sonnigster Marktlage beschenkt
HERZBERG/DOBERLUG. Die Betriebsamkeit im Stammsitz der Bäckerei Bubner in Doberlug gleicht
einem wimmeligen Ameisenbau im
brandenburgischen Kiefernwald. Im
Konferenzraum erhält Verkaufspersonal ein Update. Handwerker verlegen armdicke Kabel an der Fassade.
Im Empfang arbeiten zwei freundliche Damen vor vier Bildschirmen.
Telefon zwischen Schulter und Ohr
geklemmt. Mittendrin Betriebselektriker Lehmann, der mit konzentrierter
Ruhe ein Fahrzeug belädt. Thomas
Bubner, Kopf des 240 Beschäftige
zählenden Unternehmens, holt sich
einen Kaffee. Sein Lächeln ist warm
und herzlich. HerzbergHeute traf ihn,
um mit ihm über seine neuen Pläne
in Herzberg zu sprechen.
Herr Bubner, ist es richtig, dass für
Herzbergs Marktlage schon bald
sonnige Zeiten anbrechen?
Wenn Sie damit auf die Sonne in
unserem Logo anspielen, kann
man das so sagen. Wir möchten
ein neues Back-Café eröffnen. In
den Räumlichkeiten der ehemaligen
Buchhandlung am Markt wird auf
der unteren Etage ein Back-Café
entstehen. Mit einem klassischen
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Backwaren- und Konditorei-Sortiment, Snacks und großzügigen Sitzbereichen innen wie außen.

warmen Jahreszeit sehr freuen. Darüber muss noch nachgedacht und
gesprochen werden.

Das klingt nach baulichen Veränderungen und einer belebenden
Aufwertung des Standortes.
Genau. Wir befinden uns in der Planungsphase und arbeiten mit dem
Vermieter, der Wohnungsbaugesellschaft, der Stadt Herzberg und dem
Denkmalschutz eng zusammen. Viel
Licht soll für ein warmes und freundliches Ambiente mit 50 Sitzplätzen
sorgen. Eine Nutzung des Außenbereichs würde uns gerade in der

Ab wann dürfen sich die Herzberger und Besucher auf Bubners
neues Back-Café freuen?
Wir planen die Fertigstellung für das
Frühjahr 2018. Die Bauarbeiten zur
Anpassung des Innenraumes gehen
in Kürze los. Wir freuen uns, schon
bald an zentraler Stelle für unsere
Kunden da sein zu können.
Danke für das Gespräch, Herr
Bubner
Stephanie Kammer

Zur Person
Thomas Bubner ist Jahrgang 1964. Der Bäckermeister führt seit 2005
das Traditionshaus, das in diesem Jahr auf 120 Geschäftsjahre zurückblickt. Urgroßvater Eduard hatte einst Dresden verlassen, um in
Sonnewalde eine Bäckerei zu kaufen. Seitdem verbinden nicht nur die
Sonnewalder mit dem Namen Bubner Brotduft und Kuchenfreuden. Als
junger Spross sah sich Thomas Bubner nicht in der Backstube, sondern
eher im Technikbereich. Als in der Familien-Bäckerei ein Nachfolger
gesucht wurde, wollte Thomas Bubner verhindern, dass die Backöfen
endgültig ausgingen. Er übernahm und wurde mit Freude an der Arbeit
belohnt. Seitdem ist der Kurs auf Wachstum gestellt. Der Zeitpunkt,
weniger machen zu wollen und zu können, sei nie spürbar gewesen.
Thomas Bubner marschiert heute in der ersten Reihe der Unternehmen
zwischen Elbe und Elster. Über 240 Mitarbeitern in neunzehn Filialen
stehen bei Bubners in Lohn und Brot.

Mut & Tatkraft als Startkapital

Wie Kevin Hube zur Selbstständigkeit findet und seinen
Haus- und Grundstücksservice etabliert
jungen Mann einen unfreiwilligen Klinikaufenthalt, der
über vier Monate andauert. „Ich schrieb für meine Frau
Daniela eine Liste mit wichtigen Daten und Telefonnummern. Es sah schlecht aus für mich. Dann nahm ich den
Schreibblock wieder zur Hand und begann im Krankenbett, meinen Businnes-Plan zu formulieren“, weiß er
noch genau. Nach der Krankenhausentlassung verordnen die Ärzte absolute Ruhe, doch Kevin Hube zieht die
Arbeitssachen an. Das Gewerbe wird angemeldet, der
erste Auftrag, eine Grundstücksjahrespflege, flattert ins
Haus. Mit Rasenmäher und Anhänger legt er los.
Heute, nach gut sechs Jahren, freut sich Kevin Hube
über Aufträge und zufriedene Kunden und an einer relativen Sicherheit, die für ihn und seine vierköpfige Familie
ein wahres Geschenk ist. Er lebt seit vier Jahren in Gräfendorf und hat sich dort gut eingerichtet. Wo er hergekommen ist, hat er nie vergessen. Er schöpft daraus
Dankbarkeit für alles, was geworden ist.
Stephanie Kammer

GRÄFENDORF. Dass Kevin Hube einmal die Fäden in
seiner eigenen Firma in den Händen halten würde und
Unternehmer wird, das hätte er vor zehn Jahren für unmöglich gehalten. Doch genau das ist aus ihm geworden.
Ein Herzberger Kind, das trotz vieler Unwägbarkeiten auf
die eigenen Kräfte vertraute. Die Eckdaten seiner Firma
können sich sehen lassen: Drei festangestellte Mitarbeiter, zwei Multicars, zwei Transporter. Darauf ist Kevin
Hube stolz. Berechtigt. Denn angefangen hatte er 2011
mit nichts als Mut und Tatkraft im Portemonnaie.
„Ich hatte in jungen Jahren den Wunsch zu arbeiten und
Geld zu verdienen. Ein Motorrad, dazu eine Garage,
das war ein Traum. Doch davon war ich Lichtjahre entfernt“; blickt Kevin Hube zurück. Als er die Schule 1997
beendet, verlassen die meisten jungen Leute die Heimat
Richtung Westen. Er bleibt und verschickt 100 Bewerbungen, bekommt eine Zusage als Stuckateur. Montags
5:30 Uhr beginnt seine Arbeitswoche in Großräschen,
Freitagabend endet sie. Nach Abschluss der Lehre hangelt er sich von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob.
Zwischendrin ABM und am Ende HARTZ IV. „Ich wollte
nützlich sein und eine sinnvolle Arbeit, von der ich leben
konnte“, erinnert er sich.
Eines Tages lobt ein Freund seinen Garten. „Den kenne ich noch von früher. Was du daraus gemacht hast.
Kannst du vielleicht meinen Garten auch in Schwung
bringen?“ Das war die Initialzündung. Eine Handvoll
befreundeter selbstständiger Handwerker geben ihm Rückenwind. Dann ein Rückschlag. Eine schwere Entzündung der inneren Organe beschert dem aufstrebenden
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Ihr zuverlässiger
Hausmeisterdienst vor Ort

Haus- und Grundstücksservice
Reparaturservice • Winterdienst
• alle Garten- und Grundstückspflegearbeiten
• Baum-, Hecken- und
Strauchschnitt
• Rollrasen verlegen
• Pflasterarbeiten
• Zaunbau
• Kleine Maurer- und
Putzarbeiten
• Reparatur- und
Ausbesserungsarbeiten

• Grabstellen auflösen
– einebnen
• Renovierungsarbeiten
• Umzugshilfe, Möbel
aufbau
• Kleintransporte
• Anlieferung von Bau
material (Beton, Splitt,
Recycling, Kies, Sand,
Muttererde, Rindenmulch)

Kevin Hube
Gräfendorfer Straße 15 • 04916 Herzberg
Tel.: 03535/2440492 Fax: 03535/2440493
Mobil: 0171/4606888 • E-Mail: info@kevinhube.de

www.kevinhube.de
n
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Das liebste Kind so richtig strahlen lassen

Professionelle Fahrzeugaufbereitung sichert Werterhalt/
Nanoversiegelung neu im Angebot
Wer sein Auto mag, steckt auch einiges an Liebe hinein. Regelmäßige
Inspektionen gehören genauso dazu
wie eine fachgerechte Autopflege. „Beides verlängert das Leben
Ihres Autos und sorgt am Ende für
Werkstattrechnungen ohne Überraschungseffekt“, schmunzelt Dirk Lorenz über den Tresen der Serviceannahme im Autohaus Elfeldt. Für ihn
ist die Fahrzeugaufbereitung das A
und O, das aus Pflege echte Haltbarkeit macht.
„Die Aufbereitung umfasst professio-

nelle Außenwäschen, eine gründliche
Unterboden- und Motorwäsche, die
Innenreinigung und das Polieren.
Dieser Service kann einzeln oder im
Paket abgerufen werden“, erklärt der
Autofachmann. „In manchen Fällen
muss der Unterboden ausgebessert
werden, das können wir problemlos
als Zusatzleistung bieten. In Kürze
freuen wir uns, mit der Nanoversiegelung zusätzlich beim Kunden
punkten zu dürfen“, fügt Dirk Lorenz
zufrieden an.
Auch hier sprechen Werterhalt und

Langlebigkeit für einen zusätzlichen
Lackschutz und gegen ein vorzeitiges
Altern des geliebten Fahrzeuges.
„Der Schmutz haftet weniger schnell
an. Versiegelung für Lack und Scheiben glättet die Oberflächen und
führt zum willkommenen Lotuseffekt“, den Serviceberater Lorenz
mehr als schätzt. Eine professionelle
Fahrzeugaufbereitung empfiehlt er
seinen Kunden deshalb regelmäßig.
Sie ist für alle Fahrzeugtypen im Autohaus Elfeldt jederzeit möglich.
Stephanie Kammer

RALF PIRO ist der Mann für schnelle, unkomplizierte und kompetente Lösungen. Sie
wollen Ihr Auto verkaufen, in Zahlung geben oder ihr Wunschfahrzeug ankaufen, dann
sind Sie genau richtig bei ihm.
„Termin vereinbaren, Wertermittlung, fairer Preis – so einfach kaufen wir Fahrzeuge
an. Inzahlungnahmen realisieren wir genauso flott. Durch unseren Werkstattbetrieb im
Autohaus Elfeldt stellen wir den gesamten Begleitservice für den Kunden sicher, sodass
er an die Abwicklung keinen Gedanken verschwenden muss. Und falls er mit seinem
Wunschfahrzeug liebäugelt, besorgen wir es. Egal welcher Typ, welche Ausstattung,
welcher Preis. Ob Familien-Pkw oder Exot. Wir suchen und werden fündig. So wie wir
mit Spezialwerkstätten zusammenarbeiten, ist eine vertrauensvolle und unkomplizierte
Partnersuche unter uns Händlerkollegen üblich. Und speziell für unser Haus gilt: Erst
wenn der Kunde zufrieden ist, beginnt für uns der Feierabend.“ (stk)
Faszinierende Automobile im Autohaus Elfeldt
Ralf Piro • Tel. 03535 4935863 • Mobil 0173 5442698
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www.faszinierende-automobile.de

Attraktiv und sympathisch
bleiben, wo Ansprüche wachsen
Verjüngung sichert Zukunft –
BLT fasst neuen Kurs ins Auge

Herr Gleinig, Sie sind Assistent
der BLT-Geschäftsführung, arbeiten hier seit Ihrer Ausbildung und
haben seit gut zwanzig Jahren
mit Bau- und Landmaschinen zu
tun. Was ist Ihr persönlicher Motor?
Ich bin wissbegierig und hab keine Ruhe, bevor ich Antworten und
Lösungen gefunden habe. Ob es
immer die Richtigen sind, zeigt die
Praxis. Deshalb bin ich froh, administrativ und praktisch arbeiten zu
können. Ein- und Verkauf, Marketing und Buchhaltung ergeben ein
Gesamtbild, das zeigt, wo das Unternehmen steht und wie es weitergehen kann. Da ist Platz für Ideen,
Veränderung und zum Gestalten.
Das macht mir Spaß.
Worin sehen Sie die Knackpunkte
für die Fortsetzung der BLT-Erfolgsgeschichte?
Die Entwicklung unseres Hauses verdanken wir unseren Kunden und Mitarbeitern. Trotz komplizierter Marktbedingungen ging es kontinuierlich
aufwärts, das ist ein Segen. Gerade
weil unsere älteren Mitarbeiter die
Zugpferde der Fima sind, wissen wir,
wie zielgerichtet eine Verjüngung angegangen werden muss. Darin liegt

unsere Zukunft. Kollegiale Führung,
Neuorganisation, Mitarbeiterqualifikation, Aufstiegschancen – hier setzen wir an. Denken Methoden und
Lösungswege neu. Wir wollen dort
ankommen, wo Gegenwart und Zukunft im Gleichtakt ticken. Wollen
attraktiv und sympathisch bleiben,
wo Ansprüche wachsen.
Als Groß- und Außenhandelskaufmann hatten Sie einst angefangen. Inzwischen sitzen Sie
nach Studium und Qualifikationen in der Geschäftsleitung.
Steht ein solcher Weg jedem
Neuzugang bei BLT offen?
Wer vorankommen will, findet bei
uns sehr gute Voraussetzungen und
breite Unterstützung. Trotz der beachtlichen Firmengröße ist das familiäre Klima erhalten geblieben. Wir
bestärken jeden Mitarbeiter, der sich
entwickelt und uns an diesem persönlichen Vorankommen teilhaben
lässt. Auf dieser Grundlage gedeiht
persönlicher und gemeinschaftlicher
Erfolg. Darauf setzen wir gern!
Danke für das Gespräch!
www.bltherzberg.de

Florian Schneider (l.) findet
Technik toll. Wenn er Rasentraktoren, Minibagger oder Radlader
fährt, wartet oder repariert, dann ist
das für ihn Arbeit, die sich nicht als
Arbeit anfühlt. Er ist Azubi bei Bauund Landtechnik im zweiten Lehrjahr.
Das Schülerpraktikum in der neunten Klasse brachte ihn direkt in die
Ausbildung. Das Probe-Arbeiten entfiel. „Wir hatten schon gesehen, dass
du Spaß am Schrauben hast“, war
die Antwort auf seine Bewerbung.
Ein schöner unkomplizierter Start ins
Berufsleben für den jungen Mann
aus Krassig.
Lutz Müller (r.) gehört zum BLT-Urgestein. In diesem Jahr feiert er seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit.
Der Neunaundorfer ist stadtbekannt.
Steht für verlässliches Erfahrungswissen und für eine flotte Auftragserledigung. „Was echter Service ist, musste
er nie lernen. Das hat er einfach im
Blut. Er ist immer ansprechbar und
absolut sattelfest in allen Fragen der
Bau- und Landtechnik“, sagt Sebstian Gleinig (M.) , der Lutz Müller
sehr schätzt – als fachliche Koryphäe
und als Pfundskerl, mit dem man
gern zusammen arbeitet.

Fahrzeugangebote
Preis 13.870,-€ *

Preis 59.700,-€ *

VW Käfer Cabrio 1303 US VW T1 Bulli Samba Look

weiß • restauriert • EZ 01/1979 • 108300 km

hellbau/weiß • restauriert
EZ 03/1973 • 85.000 km

Preis 22.780,-€ *

Fiat 124 Spider Passione
rot •EZ 02/2017 • 1000 km

Faszinierende Automobile
Dresdner Str. 40 • 04916 Herzberg
Tel. 03535 4935863 • 03535 21160

Ralf Piro
(Tel. 03535 49 35 863 • Mobil 0173 54 42 698)
Christian Zaffky
(Tel. 03535 21 160 • Mobil 0174 46 80 991)

Preis 93.500,-€ *

Preis 98.500,-€ *

Porsche Panamera

Porsche 911 Carrera

21“ • Luftfederung • schwarz/beige
EZ 05/2017 • 8.000 km

PDK • 20“ • schwarz/beige
EZ 03/2017 • 8000 km

www.faszinierende-automobile.de
www.opel-elfeldt-herzberg.de
* günstige Finanzierungs/Leasingrate auf Anfrage

Neu im Autohaus Elfeldt

Unterboden- & Hohlraumkonservierung
mit ELASKON-Produkten

Fahrzeugreinigung Innen & Außen • Handwäsche
Fahrzeugaufbereitung • Smart Repair/ Spot Repair
Konservierung & Nanoversiegelung
Geruchs- & Ozonbehandlung •

Fahrzeugkomplettaufbereitung
Das „Wieder wie neu Gefühl“ ab

149,- €

ELASKON Unterbodenschutz &
Hohlraumkonservierung
inkl. Nanohandwäsche
ab

399,- €

Lassen Sie sich bei uns im Autohaus beraten:

Dirk Lorenz • Tel. 0 35 35 / 21160

Opel Nutzfahrzeuge
Wir bieten ab sofort eine große Auswahl an Opel Nutzfahrzeugen:
vom Lieferwagen über unterschiedliche Fahrgestelle, Kabinen
und Umbauten bis hin zu Branchenlösungen: Movano Kipper
& Pritsche, Movano Kipper, Movano Kastenwagen und
Kofferaufbauten, Combo Kleinlieferwagen, Combo/Movano für
Rollstuhlbeförderung, Vivaro 9 Sitzer Combi, Bürowagen oder
Werkstattmobil.
Besonders günstig als Jahreswagen: jetzt verfügbar Movano
Kastenwagen lang ab 14999,- zzgl. 19% Mwst nur für
Gewerbetreibende.

Autohaus Elfeldt GmbH • Dresdener Straße 40 • 04916 Herzberg • www.opel-elfeldt-herzberg.de

eCommerce ist keine Zauberei

Enrico Buchs über Onlinehandel
im ländlichen Raum

Der Handel steht Kopf. Bequem,
komfortabel, besser – so muss Einkaufen für den Kunden von heute
funktionieren. Das Anspruchsniveau
steigt. Lokal kaufen ist ein frommer
Vorsatz, den etliche beherzigen. Um
jedoch auf Nummer sicher zu gehen,
setzen sich Händler und Produzenten
gerade im Ländlichen mit dem Thema
eCommerce intensiv auseinandersetzen. Über erfolgreiche Beispiele
aus dem Raum Herzberg informiert
Enrico Buchs aus dem Kreativstudio
der Firma Heinzsoft.
Herr Buchs muss man ein echter
Netz-Profi sein, um einen Onlineshop betreiben zu können?
Definitiv nicht. Jeder, der möchte,
kann die Stärken des Internets und

der Onlinemärkte nutzen. Vor wenigen Wochen kam ein Landwirt
und Wildzüchter in mein Büro mit
festem Willen, seine Erzeugnisse
im Netz verkaufen zu wollen. Vier
Wochen später lief sein Shop mit
allen Automatisierungen, die unsere Warenwirtschaft mit Anbindung
an den eigenen Shop und an große
Online-Marktplätze ermöglicht. Die
Bearbeitungszeiten für jede einzelne
Bestellung sind so gering, dass einbis zweihundert Bestellungen am
Tag als One-Man-Show problemlos
abgewickelt werden können.
Klingt so einfach wie ein Kinderspiel. Können Sie das etwas genauer erklären?
Klar. Der Kunde legt mit Hilfe un-

serer Warenwirtschaft-Software einen Artikel an, beschreibt ihn oder
übernimmt fertige Datensätze vom
Hersteller. Dann klickt er die Anknüpfung an seinen Online-Shop,
Ebay-Shop oder Ähnliches an. Sein
neuer Artikel ist nun in allen Shops
verfügbar. Zahlungs- und Versandmodule sind auf Wunsch integriert,
alle notwendigen Belege werden
zeitnah zusammengestellt. Der
buchhalterische Aufwand reduziert
sich gewaltig. Das ist alles keine
Zauberei.
Welche Branchen aus der Region
nutzen den Versandhandel?
Fast alle. Zum Beispiel ein Kindergartenausstatter, der gleich zwei
eigene Shops am Laufen hält. Sehr
erfolgreich auch ein Landmaschinenhändler aus Züllsdorf, der gerade personell aufgestockt hat. Er administriert alles selbst, braucht jetzt
jedoch Helfer, um das Bestellaufkommen zu bewältigen. Die Anbindung an Facebook & Co. sowie eine
geschickte Webseitenoptimierung
bringen unsere Kunden fast in jedem
Fall auf Seite 1 bei der Google-Suche. Sie marschieren in der ersten
Reihe des Onlinehandels. Das ist für
uns ein gutes Feedback. 
stk
www.heinzsoft.de
Kontakt:
Enrico Buchs Tel. 03535 4090919

Herzbergs Höfe
haben Charme
So auch auf dem Grundstück Schliebener Straße 78
direkt in der Innenstadt. Zwei Erdgeschoss-Wohnungen
mit 62 bzw. 67 Quadratmetern Wohnfläche sind noch
zu haben. Wer lichterfüllte, modern ausgestattete Wohnräume mag, könnte schon in Kürze die ruhigen, an der
Hofseite gelegenen Wohnräume beziehen.
Mehr Informationen unter:
www.lehmann-immobilien-web.de
oder persönlich unter 03535/2 07 40.

