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Ein Kino-Café für Herzberg

Bauanträge laufen –
Ideen für umfassende Nutzung gefragt
Es könnte die schönste Nachricht
des Jahres werden. Herzberg bekommt ein Kino. Action, Romantik, Hollywood und bester deutscher Filmhumor können schon
bald wieder Teil des Herzberger
Nachtlebens sein. Ein neues Kultur-Mekka soll seine Türen den
geselligen Herzbergern öffnen.
Standort wird der jahrzehntelang
ungenutzte Saal des Gasthofes „Sie
geskranz“ sein, dort, wo die Schlie
bener und die Leipziger Straße zu
sammentreffen.
Über den aktuellen Stand der Bau
tätigkeit informiert Bauherr Timo
Gleinig gern: „Die Bauanträge sind
an entsprechender Stelle gestellt.
Das Nutzungskonzept nimmt Form
an. Kultur mit Erlebniswert heißt das
Angebot, das wir für Herzberg schnü
ren wollen“, weckt der Geschäfts
mann reichlich Neugier. Denkbar sei
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es, den Gastronomie- und Eventbe
trieb, ähnlich wie es in der Torgauer
Kulturbastion der Fall ist, einem Ver
ein zu übertragen. „Kino, Konzerte,
Projekte, Theater – viele tolle Ideen
lassen sich hier verwirklichen. Die
großzügigen Räumlichkeiten bieten
viel Spielraum. Mit einer moder
nen und schicken Ausstattung ver
leihen wir so Herzbergs Kultur bunte
Schmetterlingsflügel“, freut sich Timo
Gleinig bereits in der Planungsphase
an dem Projekt, das ihm eine echte
Herzensangelegenheit ist.
Im Sommer soll ein Verein zum Be
trieb des „Siegeskranzes“ gegründet
werden. Alle Herzberger und mit
Herzberg verbundenen Menschen
sind herzlich eingeladen, mitzuden
ken und sich einzubringen.
Weitere Informationen und Termine
werden demnächst veröffentlicht.
(stk)

Liebe Leserinnen und Leser
von HerzbergHeute,
Herzberg ist schön. Hier leben und arbeiten Menschen, die gute
Ideen haben und Träume verwirklichen. HerzbergHeute ist deren
Schaufenster. Ein Kunden- und Stadtmagazin, das zeigt, wie reizvoll
und leistungsstark die Stadt ist. Hier stellen wir echte Unruhe-Gei
ster vor, die in der Kommunalpolitik Gesicht zeigen und Zeit, Kraft,
Mut und Einfälle ihrer Stadt zugute kommen lassen. Ihre Sichtweisen
und Kritiken sind wertvoll. Sie sind Motor und Beschleuniger, um mit
HerzbergHeute in der Zukunft anzukommen.
Stellen Sie sich vor, wie Ihr Lebensmittelpunkt Herzberg idealerweise
in zwei, drei oder fünf Jahren aussehen könnte. Kino, Kultur, attrak
tives Wohnen - Herzberg Morgen gedeiht in unseren Gedanken.
Diese schönen Bilder sind Fahrpläne, die Ideen zünden und den
Startschuss geben für eine kreative Stadtplanung in allen Lebens
bereichen. Unsere Zeit setzt Laien und Profis in ein Boot, das sie
gemeinsam steuern. Tempo und Ziel hängen von deren Begeiste
rung ab. Kommen Sie mit an Bord? Schreiben Sie uns Ihre Ideen für
HerzbergHeute!
Ihr Timo Gleinig
HerzbergHeute – Stadt- und Kundenmagazin • E-Mail: redaktion@herzbergheute.de

Weltspiegel, Tanzsaal, Lazarett
– Das bewegte Leben einer
renommierten Stadtschänke
Die Geschichte des
Gasthauses
„Siegeskranz“ liest sich wie
die Vita eines Lebenskünstlers. Dort, wo ein
Tief, das baldige Ende
ankündigt, serviert das
Schicksal eine plötzliche Wendung. Könnten
die historischen Gemäuer
erzählen, sie würden im Jahr 1841
beginnen. Am 23. Oktober 1841
lädt Karl Bluth per Zeitung zum „Kir
meßfest und Konzert“ in den Sie
geskranz ein. Schuhmachermeister
Bluth war in Nebenprofession Wirt.
Er hatte das Haus schon vor 1832
erworben. Als er 1853 das Zeitliche
segnet, übernimmt sein Sohn die
Geschäfte. Er verunglückt vier Jahre
später tödlich, Schwiegersohn Carl

Wilhelm Däumichen ist nun am
Zug. Nach ihm erhält Ratskellerwirt
Karsch das Haus und beginnt 1904
mit dem Bau eines großen neuen
Saals.
Zehn Jahre lang wechseln
die Eigentümer. Mit August
Büchner aus Berlin geht
es ab 1919 aufwärts. Im
Gasthof erklingen Kon
zerte. Stadtmusik-Direktor
Herbert Brüning beschert
den Herzbergern Kultur
und Geselligkeit. Film
apparate bringen ab 1920 bewegte
Bilder auf die Leinwand – Stumm
filme mit Klaviermusik. Jazzig, ver
spielt, witzig und emotional. „Ein der
Neuzeit entsprechendes Kinotheater
unter dem Namen Weltspiegel“,
preist Büchner sein modernes Haus
an. 1932 geht der Geschäftsbetrieb
auf Schwiegersohn Alfred Roth
barth, von Beruf Dreher, über. Schon
1866, während des Preußisch-

Österreichischen Kriegs, wurde der
Vorgängerbau des Saals militärisch
als Lazarett genutzt. Von 1940 bis
1943 ziehen erneut Uniformierte,
nämlich ein Landesschützen-Batail
lon, ein. 1945 wird der Siegeskranz
zum Getreidelager. Kurz darauf hat
für kurze Zeit sogar das hiesige Fi
nanzamt hier seinen Sitz.
Familie Rothbarth haucht der Gast
wirtschaft neues Leben ein, der Sie
geskranz firmiert unter dem Namen
„Gasthof zum grünen Kranz“. Die
Gaststätte wird 1954 vom Konsum
übernommen, 1960 geht das letzte
Bier über den Tisch. Bis zur Wende
dämmert der Saal als Möbellager
dahin. In seinem 175. Jahr wird der
Siegeskranz von dem Herzberger
Timo Gleinig wiederentdeckt und
auf den 180. Geburtstag darf Herz
berg gespannt sein. Ich wünsche
gute Geschäfte und stets zufriedene
Gäste.

Ulf Lehmann

Tour de Luther
kommt ins Rollen
Wer stilvoll den Spuren der Reformation nachgehen möchte, ist
eingeladen, genau das zwischen
Elbe und Elster zu tun. Denn dort
erwartet den Entdeckungsreisenden
Sonnenschein und ein Picknickkorb
mit griffbereitem Luther Pass sowie
die charmante Gesellschaft eines
Oldtimers oder eines sportlichen
Youngtimers.
Luther-Pass-Erfinderin Janine Kauk

testet, bevor sie empfiehlt. Aus die
sem Grund geht sie selbst erst mal
auf Tour (de Luther) mit einem schi
cken Romantik-Bus. Ausgestattet mit
vielen regionalen Produkten und
Materialien zur Reformation begibt
sie sich mit dem einzigartigen Lu
ther-Bulli ab dem Frühjahr auf aben
teuerliche Pfade. Sie pilgert zu den
klassischen Reformations-Hotspots
und verrät dabei echte Geheimtipps:

Wo Lutherstörche zu bestaunen sind,
wo eine Münze aus der Rocktasche
des Reformators vergraben lag und
wie Schloss Lilllliput die moderne
Baukunst reformiert. Die Tour de Lu
ther kommt ins Rollen. Wann starten
Sie? (stk)
Weitere Informationen unter:
www.lutherpass.de
und facebook.com/Pass.Luther

Mieten Sie ein Faszinierendes Automobil für Ihre persönliche Tour de Luther!

www.faszinierende-automobile.de
Faszinierende Automobile • Dresdner Str. 40 im Autohaus Elfeldt • 04916 Herzberg
Tel.: 0 35 35 / 49 35 863 • Fax: 0 35 35 / 21 162 • E-Mail: info@faszinierende-automobile.de
|

Timo Gleinig und Horst Gutsche freuen sich auf die neue Prägemedaille der Herzberger Münzfreunde.

Zwei auf
einen Streich

Vereinsgeburtstag
und Reformation
vereint im neuen
Medaillenprojekt

Dass die Herzberger Münzfreunde
das 50-jährige Bestehen ihrer
Sammlergruppe gerade in dem Jahr
begehen, in welchem groß „500
Jahre Reformation“ gefeiert wird, ist

reiner Zufall. Dennoch reizt diese
Tatsache nicht nur zur Zahlenspie
lerei, sondern es wird auch nach
einer Verknüpfung beider Ereignisse
gesucht.
Dazu ist eine traditionelle Präge
medaille des Vereins durchaus ge
eignet. Begründungen dafür gibt
es in doppelter Weise. Zum einen
sammeln mehrere Münzfreunde
thematisch Medaillen und Münzen,
auf denen die Reformation und ihre
vergangenen Jubiläen gewürdigt
werden. Zum anderen ist gerade
das Einzugsgebiet des Vereins das
Territorium, in dem die Reformation

ihren Testlauf erfolgreich absolviert
hat. Liegt es nicht nahe, auch Me
lanchthon als Gestaltungselement
erneut auf ein Medaillenrund zu
bringen, zumal er durch seine Büste
seit rund einhundert Jahren die Herz
berger und ihre Gäste vom schönen
Schulhaus herunter grüßt?
Deshalb wollten der Vereinsvorsit
zende als nachempfundener Münz
meister und Sponsor des Medail
lenprojektes Timo Gleinig Bruder
Philipp auch einmal besonders nahe
sein.
Horst Gutsche
www.herzberger-muenzfreunde.de

Restauriert
Geschickte Hände, Knowhow
und Erfahrung erwecken Automobile zu neuem Leben. Kommt
ein Charakterfahrzeug in die Jahre,
so entwickelt es einen besonderen
Charme. Es zaubert Atmosphäre und
Bilder in den Kopf, verbindet stilvoll
Vergangenes mit dem Augenblick.
Im Autohaus Elfeldt wird diese Fas
zination am Automobil gelebt. Die
Restaurierung von Oldtimern und
Klassikern gehört zum erweiterten
Angebot des Autohauses.

Der Fachmann für frischen Lack und Glanz: Bernd Schlegel.

Am 8. April lädt das Team von Marco‘s Zweiradshop zum Frühlingfest ein. Ab 9 Uhr können in der Grochwitzer Straße 2b schmucke
Fahrräder bestaunt und Rabatte eingelöst werden. „Wir bereiten eine coole Tombola vor“, sagen Michael Bachmann und Kerstin
Schurmann vergnügt. „Der Frühling kommt“, versprechen beide den Herzbergern.

Wohnen, das Freude macht

Fünf Mal Wohnvergnügen in Herzbergs Innenstadt
Der Blick auf den Stadtpark lockt
Idylle ins Wohnzimmer. Dort,
wo die Baumkronen am grünsten sind, beginnt das Elsterufer. Gleich hinter dem Gartentor winkt ein kleines Paradies.
Wohnen in Herzbergs Innenstadt ist
schön und praktisch zugleich. Kurze
Wege und zentrale Anbindung auf
der einen, Vogelgesang und Natur
nähe auf der anderen Seite.
Nachbarschaftlich und entspannt
wird es ab Sommer in der Schlie
bener Straße 78 zugehen. Fünf frisch
sanierte Wohnungen in bester Lage
warten darauf, dass Leben einzieht.
Energetisch saniert und zum Teil
barrierefrei bieten sie einen ange
nehmen Komfort, der nicht nur um
welt-, sondern vor allem menschen
|

freundlich ist. Außensitzbereiche im
Hof und Terrassen mit Blick auf den
Park machen das besondere Quänt
chen Wohnvergnügen in dem Nied
rigenergiehaus aus, dessen Fußbo
denheizung mit Erdwärme betrieben
wird.
„So macht Wohnen Freude“, ist sich
Immobilienfachfrau Karina Leh
mann sicher. „Die Wohnungen bie
ten Spielraum für unterschiedliche
Familiengrößen und für individuelle
Bedürfnisse. Von übersichtlich bis
großzügig lässt sich qualitätvolles
Wohnen hier voll und ganz ausle
ben.“ (stk)

Immobilienfachfrau Karina Lehmann weiß,
wie gefragt schöne Wohnungen in der
Innenstadt sind.

www.lehmann-immobilien-web.de

Lehmann Immobilien • Markt 3 • 04916 Herzberg
Tel.: 03535/20740 • E-Mail: info@lehmann-immobilien-web.de

Bauen mit Anspruch und Ambitionen
Der Stadtbahnhof in Herzberg
ist in bedauerlichem Zustand.
Das soll so nicht bleiben. Haupt
gebäude und Umfeld werden eine
ungeahnte Metamorphose durch
laufen, die das morbide Anwesen zu
einem attraktiven Wohnort werden
lässt. Der gesamte Standort erfährt
in den kommenden Jahren eine ein
drucksvolle Aufwertung. „Erste Inte
ressenten haben sich bereits jetzt, in
der Planungsphase, gemeldet“, freut
sich Karina Lehmann, die den Sanie

rungsverlauf gemeinsam mit dem
Ingenieurbüro Preuß im Auftrag des
Eigentümers Timo Gleinig betreut.
„Entstehen werden im Haupthaus
vier Wohnungen. 70 m² bieten Platz
für Komfort in schönen lichtdurchflu
teten Räumen mit Balkon oder Ter
rasse“, ist der Immobilienfachfrau
schon vorab zu entlocken. Doch
damit nicht genug. Das gesamte
Wohnumfeld wird neugestaltet. Um
geben von herrlichem Grün werden
in ruhiger Lage drei ebenerdige

Wohn-Bungalows von 63 m² Größe
errichtet. „Die Ansprüche an Woh
nen und Leben sind gestiegen. Das
nehmen wir ernst und beherzigen
auch den Denkmalschutz, wenn wir
historischen Gebäuden ihren Glanz
zurückgeben“, skizziert Karina Leh
mann wichtige Ankerpunkte dieses
ambitionierten Bauvorhabens. Die
Neugestaltung des Herzberger
Bahnhofareals gilt als beispielhaftes
Nachnutzungskonzept, das auch für
andere Städte attraktiv ist. (stk)

Stoffdealerin Mandy Berger hat in Herzberg „Schnuckidu“ gegründet und bietet erfolgreich hübsche Stoffe in ihrem Online-Shop an.

Schnuckidu kennt bald jeder

Ein kleines und feines Wirtschaftswunder in Herzberg
Diese Frau hat Power. 29 Jahre
jung, Mutter, extrem kreativ und
ausgestattet mit einem siebten
Sinn für alles, was mit Geschmack
und Stil zu tun hat.
Was Mandy Berger in die Hän
de nimmt, wird, wenn es fertig ist,
schlicht und einfach s c h ö n. Schö
ne Farben, schöne Stoffe, schöne
Unikate mit originellen Ideen. „Stoffe
statt Blumen“ – mit Schönheit andere
beschenken, das ist ihr Motto. Wie
hat das alles 2014 angefangen?
Mandy Berger war ganz frisch
Mama geworden. Das Baby war da,
unkompliziert und lieb. Eine schöne
Zeit: „Mir gingen viele Ideen durch
den Kopf und ich fing an, Unikate
bei Dawanda zu verkaufen. Ich
habe selbst Bodys bedruckt und
|

mit einer Falz- und Stanzmaschine
einen handgekurbelten Adventska
lender angefertigt“, blickt die Herz
bergerin zurück. Das schlug ein.
Den Schnuckidu-Adventskalender
verkaufte sie 300 Mal. Das war der
Anfang. Schnuckidu stieg bei Face
book im Juni 2014 ein. Heute ver
fügt die Seite über nahezu 13.000
Kontakte in ganz Deutschland.
Kaum ist ein schöner Stoff gepostet,
geht es für die Herzbergerin in die
Vollen. Denn dann laufen über ih
ren leicht bedienbaren Onlineshop
Bestellungen auf. Donnerstags steht
sie der Herzberger Kundschaft von

9 bis 16 Uhr zur Verfügung.
Aus schöner Bastelei ist eine Firma
geworden. Der Parfümkette, bei der
Mandy Berger als Filialleiterin tätig
war, hat sie den Rücken gekehrt. „Ich
lebe mit meiner Familie in Herzberg,
wo ich aufgewachsen bin und jeden
Stein kenne. Hier habe ich mein Abi
gemacht und viele Freunde leben vor
Ort. Die Familie unterstützt mich, ich
engagiere mich für den Tierschutz.
Es ist toll, dass ich hier so leben und
arbeiten kann, wie ich es mir wün
sche“, schenkt sie ihrer Heimatstadt
ein dickes, von Herzen kommendes
Lob. (stk)

www.schnuckidu.com • Facebook: @schnuckidu

Schnuckidu • Schliebener Str. 82a • 04916 Herzberg
Tel.: 0 35 35 / 24 80 885 • E-Mail: kontakt@schnuckidu.com

An Reiz und Glanz gewonnen
Es klingt wie im Märchen. Noch
vor 15 Jahren dämmerte Schloss
Grochwitz als Brandruine dem
Ende entgegen. Das herrschaftliche Haus mit toller historischer
Substanz war verloren, bis der
Herzberger Unternehmer Dr.
Günther Unterkofler 2004 begann, eine Verwandlung des
Hauses herbei zu zaubern.
In 13 Jahren hat das Schloss bestän
dig an Reiz und Glanz gewonnen. Ein
Erfolg mit Strahlkraft, weiß auch Dr.
Unterkofler. „Schloss Grochwitz mit

Leben zu erfüllen, ist mir eine große
Freude. Hochzeiten, Familienfeiern,
Empfänge – das Ambiente spricht
die Menschen an. Als Musikfreund
liegen mir kulturelle Akzente sehr
am Herzen. Das Schloss bietet eine
Bühne für alles, was mich und mein
Team begeistert. Barockkonzerte,
Bluessänger, klassische Hochkaräter,
Liedermacher – Vielseitigkeit ist toll.
Dieses Jahr werden wir mit einem
besonderen Musikvergnügen an
den Start gehen: Am 8. April 2017
präsentiert die Pianistin Inga Fiolia

ihr neues Programm zum 160. To
destag von Michail I. Glinka. Wein
verkostungen und Cocktail-Abende
sind auch geplant. Auf Lesungen
und gute Musik freue ich mich schon
jetzt“, macht der Schlossherr neugie
rig. Es werden also noch viele wei
tere Kapitel dieses Grochwitzer Mär
chens fortgeschrieben.
www.schloss-grochwitz.de
Schloss Grochwitz
Schlossallee 1 • 04916 Herzberg
Tel.: 0 35 35 / 24 824-0
E-Mail: info@schloss-grochwitz.de

Pilot nimmt Kurs aufs Rathaus
Mario Lehmann ist überzeugter Herzberger und leitet den Flugbetrieb
in Holzdorf. Sein Beruf bringt es mit sich, dass er mühelos Perspektivwechsel vollzieht. Das könnte ihm zu Gute kommen, wenn er im
Herbst als Kandidat zur Wahl des Bürgermeisters antritt. Der Herzber
ger sieht viel Bedarf an Veränderungen. Als Angehöriger der Bundeswehr
ist er häufig unterwegs und erlebt kommunale Arbeit in anderen Regionen
Deutschlands mit.
„Ich vermisse vor allem neue Ideen sowie Frische und Kreativität in der Ver
waltung. Wann kommen wir im Informationszeitalter mit offener und trans
parenter Kommunikation an? Ich wünsche mir deutlich mehr Kooperation.
Primär mit den Bürgern, mit der Stadtverordnetenversammlung und mit
vorhandenen Netzwerken wie der Rückkehrer-Initiative Comeback Elbe-El
ster. Das Gespräch zu suchen, zu informieren, das ist das erste Gebot eines
Bürgermeisters. Er muss sich um Neutralität bemühen. Parteidenken sollte
im kommunalen Raum zweitrangig sein. Vieles davon geht während einer
zu langen Amtszeit eines Bürgermeisters verloren. Statt echtem Interesse an
Events und Freiwilligenarbeit in der Stadt spüren wir Bürger oft nur noch
trockene Pflichterfüllung und Verwaltungsdenken. Gemeinschaft entsteht
durch Gegenseitigkeit und Wertschätzung, nicht durch gelehriges Anpreisen
eigener Erfolge. Es wird Zeit, dass die junge Generation Verantwortung im
Rathaus übernimmt“, sagt Mario Lehmann, der mit 38 Jahren als einer der
jüngeren Kandidaten in den Wahlkampf zieht.

Herzberg 2020

Ulf Lehmann tritt zur Bürgermeisterwahl an
Wenn ich unter unserem Nussbaum liege und meine Gedanken
um Herzberg in naher Zukunft
kreisen lasse, dann sieht es 2020
so hier aus: Die Rathaustüren ste
hen den Herzbergern offen. In einem
Bürgerbüro werden Ideen, Sorgen,
Anregungen, Kritiken auf- und vor
allem ernstgenommen. Briefe und
E-Mails werden innerhalb von drei
Tagen beantwortet. Ämter mit Be
sucherverkehr bieten kundenfreund
liche Sprechzeiten an. Gleiches gilt
für die Stadtbibliothek.
Jede Woche wird ein Herzberger auf
der nun modernen, schicken Internet

seite der Stadt vorgestellt, Verdienste
und gute Ideen in der Öffentlichkeit
bekannt gemacht.
Zwei Mal im Jahr wird bei einer öf
fentlichen Veranstaltung erläutert,
welche Projekte von der Verwaltung
aktuell bearbeitet werden. Was läuft
gut? Was muss verändert werden?
Das ist echter Bürger-Dialog. Kein
Mauern. Die Stadtverordnetenver
sammlung bekommt mehr Verant
wortung und mehr Arbeit ans Herz
gelegt. Viele Köpfe bringen viele
Ideen hervor und dann wird abge
stimmt.
Mit dem Landkreis wird wieder ge

Herzberg Heute
Starke PR
gedruckt & online

www.herzbergheute.de
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redet und ein anständiger Umgang
gepflegt, um gemeinsame Interes
sen zu verfolgen. Statt wirkungs
lose Wortattacken gegen das Land
zu formulieren, wird mit Potsdam
die Friedenpfeife geraucht, denn
nur so profitiert Herzberg von Lan
desprogrammen, lebenswichtigen
Informationsflüssen und von einem
sachlichen Redeklima. In Herzberg
zu leben ist eine Freude! Das spüren
wir Herzberger dann auch wieder.
Geben Sie mir die Chance, diesen Traum für unsere Stadt wahr
werden zu lassen.
Ihr Ulf Lehmann

Dr.F jur. Olaf
Meier
A
achanwalt für

Neumarkt 3
04916 Herzberg
Telefon 0 35 35 - 24 74 46
Fax 0 35 35 - 24 74 47

rbeitsrecht

Zeit für einen
Führungswechsel
Marco Hammer gehört zu den ak
tiven Machern der Stadt. Stadtver
ordnetenversammlung, Gewerbe
verein, Verkehrswacht, Schule – dort,
wo Ideen und Engagement Ehren
amtlicher gefragt sind, legt sich der
Familienvater ins Zeug. Auch von
seiner Geschäftstätigkeit, Marco’s
Zweiradshop ist da s Fahrrad-Mekka
im Elbe-Elster-Zweistromland, lässt
er sich nicht bremsen. Er packt mit
an beim Pfingstrock und ist einer der
Köpfe des alljährlichen Teichfahrens
und Fette-Reifen-Rennens in Groch
witz.
Herr Hammer, geht Ihnen die Puste aus bei diesem Programm?
Ich bin mit Leib und Seele Herzber
ger. Ich lebe und arbeite hier, da
halte ich es für selbstverständlich,
dass ich mit anpacke und Verant
wortung übernehme. Problematisch
ist nicht die Masse an Aufgaben.
Schwierig wird es erst dann, wenn
man ausgebremst wird, wenn Wege
verstellt werden und das Miteinander
nicht funktioniert.
Woran denken Sie dabei konkret?
Im kommenden Jahr feiern wir zehn
Jahre Teichfahren in Grochwitz. An
fangs gab es Unterstützung von der
Stadt Herzberg, die Verwaltung trat

als Beschleuniger auf. Inzwischen ist
kaum noch Entlastung zu spüren und
das, obwohl das Teichfahren mit bis
zu 1000 Besuchern und 100 Rad
rennen-Teilnehmern enorm gewach
sen ist. Das Orga-Team stemmt die
Vor- und Nachbereitung komplett
selbst. Genehmigungen einholen,
Preise einwerben, mähen, säubern,
aufbauen – alles wird von Freiwilli
gen erledigt. Die Unterstützung aus
dem Rathaus beschränkt sich auf
die kostenfreie Erteilung einer Pla
katierungsgenehmigung. Auf flotte
Genehmigungsverfahren und Aner
kennung für den Einsatz der vielen
jungen Leute warten wir vergebens.

Kommt von anderen Seiten Unterstützung?
Ja und das freut uns. Benni Hamann
hat durch ein Förderprogramm des
Landkreises, Mittel für Pokale, Preise
und Aufwendungen akquiriert. Firma
HEINZSOFT sponsert Urkunden und
Medaillen, Mirko Haufe übernahm
die Kosten für die Versicherung.
Danke dafür.
Als Abgeordneter sitzen Sie in
der ersten Reihe der Stadtpolitik.
Können hier nicht die Weichen
für mehr Unterstützung von Ehrenamtlichen gestellt werden?
Wenn es so einfach wäre. Um das
Redeklima in der Stadtverordneten
versammlung und in den Ausschüs
sen ist es nicht gut bestellt. Der Bür
germeister lässt Transparenz nicht
zu. Wir erhalten gefilterte Informati
onshäppchen, wichtige Themen lan
den zu selten und häufig zu spät in
den Gremien. Diskussionen werden
gebremst, indem der Bürgermeister
auf Formfehler und nicht nachvoll
ziehbare
Verwaltungsvorschriften
verweist. Zielführende Ideen erar
beiten wir kaum noch. Eine Zusam
menarbeit, die das Vorankommen
von Herzberg im Blick hat, gibt es im
Stadtparlament nicht. Es wird Zeit
für einen Führungswechsel. (stk)

Marco Hammer und Tochter Sophie beim Schlittschuhlaufen auf den Grochwitzer
Teichen.

So schön ist Herzberg
Fotos von Michael Andrä
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Technik-Profi Horst Liepe gibt sein Know-How gern weiter.

Von der Idee zur Komplettlösung
Die Geburtsstunde von Firma
HEINZSOFT liegt einige Jahre zu
rück, dennoch sind die Erinne
rungen von Geschäftsführer Horst
Liepe noch immer taufrisch. „Eine
aufregende Zeit, in der ein reizvolles

der damals 30-Jährige zusammen
mit Timo Gleinig unter eigener Regie
mit dem IT-Haus HEINZSOFT. „Ge
rade weil wir so jung in das Geschäft
eingestiegen sind, stand unsere Tür
dem Branchennachwuchs immer
offen“, macht Horst Liepe deutlich.
Die Anzahl der HEINZSOFT-Mitar
beiter stieg. Mit Enrico Buchs wurde
Gestaltung, Werbung und OnlineMarketing eine wichtige Säule des
Hauses. „Der Kunde kommt mit ei
ner schönen Idee und geht, wenn er
mag, mit einer Komplettlösung nach
Hause“, gibt Horst Liepe gut gelaunt
zu verstehen. „Erzählt er dann sei
nem Nachbarn von seiner neuen Er
rungenschaft, ist das der beste Lohn
für unsere Arbeit“, fügt der TechnikProfi hinzu. (stk)
www.heinzsoft.de
HEINZSOFT
Softwareentwicklung GmbH und Co.
Computersysteme KG
An den Steinenden 9
04916 Herzberg/Elster
Tel.: 0 35 35 / 40 90 910
Fax: 0 35 35 / 20 962
E-Mail: info@heinzsoft.de

Gedankenspiel plötzlich zu echtem
Unternehmergeist wurde“, blickt
Horst Liepe zurück. Bis 1990 war
der technikaffine Diplom-Ingenieur
als Leiter der Programmierung im
Armaturenwerk tätig. Dann startete

Neu im Shop
LIFEBOOK A557 FHD
Ihr unentbehrlicher Partner
für jeden Tag

Intel® Core™ i5-7200U-Prozessor (2x 2.5 GHz) • Windows 10 Pro 64-bit
39,6 cm (15,6 Zoll) LED-Hintergrundbeleuchtung 1.920 x 1.080 Pixel
(Full HD) •8 GB RAM, 256 GB SSD Festplatte, DVD Super Multi

579,99€

(inkl. MWSt)

Harte Arbeit und ein gutes Miteinander
Auf dem Hof von Bau- und Landtech
nik (BLT) in Herzberg möchten selbst
erwachsene Männer gern wieder
Kind sein. Mini-Bagger, Radlader,
Traktoren, Mähdrescher und unzäh
lige andere Bau- und Nutzfahrzeuge
laden förmlich zu Spritztouren durch
Wald und Wiesen ein. Der Verkaufsund Fuhrpark macht Eindruck.
Seit 1991 ist BLT der Dreh- und An
gelpunkt für Baufirmen, Landwirte,
Speditionen und Handwerker, wenn
Fahrzeuge, Geräte, Ersatzteile oder
eine Instandsetzung notwendig sind.
Mit 55 festen Mitarbeitern gehört
BLT zu den größten Arbeitgebern der
Stadt. „Die Verbundenheit zur Firma
ist uns wichtig. Die meisten unserer
Mitarbeiter sind seit Jahren hier be
schäftigt. Das freut uns und sorgt
für zuverlässige Abläufe“, sagt Maik
Reimann, der neben Andreas Leh
mann die Geschäftsgeschicke in den
Händen hält. Dass BLT heute so gut
dasteht, ist kein Zufall, sondern das
Ergebnis harter Arbeit. „Die meisten
unserer Kollegen in der Region, die
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Hat seit 26 Jahren Freude an der Arbeit: Geschäftsführer Maik Reimann.

das Erbe der Kfl-Betriebe angetreten
haben, mussten aufgeben“, weiß
Maik Reimann nur zu gut und fügt
an. „Auf dem Markt zu bestehen,
ist nicht leicht. Umso dankbarer bin
ich dem ganzen Team. Wir machen
unsere Arbeit nach bestem Wissen

und Können. Dieses kollegiale Mit
einander ist wie Schmierstoff im Ge
schäftsgetriebe. Wir wünschen uns,
dass alle gern zur Arbeit kommen
und möchten noch bessere Voraus
setzungen dafür schaffen“, sagt der
Herzberger Geschäftsmann. (stk)
www.bltherzberg.de

Bau- und Landtechnik GmbH Herzberg • Frankfurter Str. 6 • 04916 Herzberg
Tel.: 0 35 35 / 40 09-0 • Fax: 0 35 35 / 40 09 15 • E-Mail: info@blt-herzberg.de

Das persönliche Gasthaus im Herzen der
Innenstadt trägt ganz die Handschrift sei
ner Inhaber. Für Romy und Ronald Kneist,
das Gastronomenpaar stammt aus Dah
me, ist es fast ein zweites Zuhause. Das
Ambiente setzt sich aus kostbaren und
köstlichen Details zusammen. Ein rotes
Samtsofa, erlesene Spirituosen, Kerzen
und blühende Rosen - alles spricht in
seiner Sprache ein freundliches warmes
Willkommen aus. Romy Kneist fühlt sich
sichtlich wohl in ihrem Restaurant und
Gleiches wünscht sie ihren Gästen.
„Unser eigener Geschmack liefert den roten Faden. Das
gilt für das Ambiente genauso wie für die Küche“, ver
rät Romy Kneist offenherzig die Geheimrezeptur ihres
Hauses. „Mein Mann würde nie etwas zubereiten, was
ihm selbst nicht schmeckt“, fügt sie an. So verwundert
es nicht, dass Kneists kleines Restaurant die Adresse ist
für kulinarische Entdeckungsreisende. Themenabende
laden ein, das Besondere zu probieren. „Getränke und
Gerichte bilden eine Harmonie, die Essen zum Erleb
nis macht“, weckt Romy Kneist für das beliebte MottoSchlemmen Neugier. Wenn sich ihre Gäste mit einem
Mon-Cheri-Menu etwas Gutes tun oder im Rahmen einer

Ein kulinarischer Liebesrausch
Kneists kleines Restaurant verwöhnt
die Herzberger seit zwei Jahren
Geisterstunde Spirituosen verkosten und dazu zahlreiche
Köstlichkeiten genießen, ist der Gourmetabend perfekt.
Die Inspiration für dergleichen Ideen entspringt einem
Liebesrausch. Dem ganz privaten, der vor 30 Jahren be
gann und der Kochleidenschaft, die die Dahmer Gastro
nomen auch in Herzberg leben und teilen. (stk)
www.kneists-kleines-restaurant.de
Kneist’s kleines Restaurant
Torgauer Str. 6 • 04916 Herzberg
Tel.: 0 35 35 / 24 88 166

Mode mit gutem Lebensgefühl

In ihrer Boutique umgibt sich Simone
Reimann mit packend schöner Kleidung

Simone Reimann ist gern für ihre Kunden da.

Wenn warme Sonnenstrahlen durch
ein großzügiges Südfenster fallen,
ein zarter Kaffeeduft die Luft durch
zieht und elegante Mode den Be
sucher umschmeichelt, dann ist er
mit großer Wahrscheinlichkeit in der
Boutique von Simone Reimann ge
strandet. Vor sechs Jahren hat sie ih
ren Traum verwirklicht – vom eignen
Geschäft im schönen Ambiente mit
einer wohltuenden Mode-Mischung,
die das Besondere mit dem Alltags
bequemen verbindet. Eine solche

Idee hatte sich im Kopf der freund
lichen Herzbergerin festgesetzt. Sie
wollte geboren werden. Das war
2010, das Jahr, in dem Simone Rei
mann zum dritten Mal Mutter gewor
den ist. „An meiner Familie hängt
mein ganzes Herz. Aber zu Harmo
nie und Zufriedenheit gehört immer
auch das Eigene. Deshalb wollte ich
meine Vorliebe für packend schöne
Mode noch anders ausprobieren.
Eine Modeboutique war genau das
Richtige für mich“, erzählt die OutfitExpertin zurückblickend.
Nach wie vor legt Simone Reimann
viel Wert auf eine gemütliche, per
sönliche Atmosphäre in ihrem Ge
schäft. Zwei Mal im Jahr lädt sie ihre
Kunden zu einer selbst gestalteten
Modenschau ein. „Anprobieren,

kombinieren und sehen, was har
moniert. Dazu muntere Gespräche,
Häppchen und Wein. Ich genieße
dieses Miteinander sehr“, macht sie
neugierig auf dieses saisonale ModeEvent. Auch Mediationen stehen
bei BL-Moden auf dem Programm.
Zusammen mit Andrea Kilz, Betrei
berin der Kleinen Lebensschule, lud
sie die Herzberger am Valentinstag
zu einem „Abend für die Seele“ ein.
„Mit einem guten Lebensgefühl steu
ert man angenehmer durch den All
tag. So wünsche ich es mir für mich
und für meine Kunden“, verrät Si
mone Reimann, während die ersten
Frühlingsboten vor dem Südfenster
von blühenden Zeiten träumen. (stk)

www.bl-moden.de • Facebook: @BLModenSimoneReimann
BL Moden Simone Reimann • Torgauer Str. 7 • 04916 Herzberg
Tel.: 0 35 35 / 52 37 • Fax: 0 35 35 / 52 37 •E-Mail: info@bl-moden.de

Das Herz am richtigen Fleck
„Nachdem ich selbst schon einige
Jahre in Herzberg gelebt hatte, wur
de mir bewusst, wie schön der Name
der Stadt eigentlich ist:
HERZberg. Da steckt viel Herz drin.
Ein Berg voller Herz – wie schön.
Die Stadt hat ihr Herz am richtigen
Fleck – der Name allein ist Grund
zur Freude! Das Gefühl der Freude
ist heilsam und wohltuend für das
Herz!
Gehen Sie einmal in sich und werden
Sie sich bewusst, was Sie in Herzberg
mit Freude erfüllt. Welche Menschen
sind es? Welche freudigen Erlebnisse
verbinden Sie mit der Stadt?
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Es ist ein Gesetz des Lebens, dass wir
anziehen, worauf wir uns konzentrie
ren. Darum sollten wir an das den
ken, was wir wollen und uns wün
schen statt an das, was uns missfällt:
Wie stellen Sie sich Herzberg vor,
damit es mit Lebensfreude erfüllt ist?
Welche Gedanken kommen Ihnen?
Schließen Sie ruhig mal Ihre Augen
und träumen Sie sich Ihr Herzberg.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und
stecken Sie Ihre Mitmenschen gern
damit an.“
Andrea Kilz
www.teddy-konzept.de
www.facebook.com/andrea.kilz

Wo Leben und Arbeiten zusammen passt

Für Frank und Silke Elfeldt hat Herzberg viele Vorzüge: Kurze Wege, viel Natur und nette Menschen, mit denen man gern zusammen
arbeitet, plaudert und feiert. Nach getaner Arbeit im Opel-Autohaus freuen sie sich auf einen Spaziergang an der Schwarzen Elster. So
lässt es sich gut leben. (stk)

„Frauen können das „Die harten Nüsse
besonders gut“ reizen mich“
Seit genau 20 Jahren begegnet
ihr Lächeln den Kunden und Ge
schäftspartner im Opel-Autohaus
Elfeldt. Ines Lehmann hat hier ihren
beruflichen Heimathafen gefunden.
„Als ich 1997 bei Elfeldts startete, wurde
ich warm aufgenommen. Aber, dass ich einmal Autos
verkaufen würde, konnte ich mir damals nicht mal an
satzweise vorstellen“, verrät die Herzbergerin.
Als in der Verkaufsberatung Unterstützung gesucht wur
de, ließ sich Ines Lehmann vom Zuspruch ihrer Kolle
gen überzeugen. „2004 habe ich die Ausbildung zum
geprüften Opel-Verkaufsberater gemacht. Ich mag es,
die Vorlieben der Kunden herauszufinden, um ihnen
das passende Modell ans Herz zu legen. Frauen können
das besonders gut!“, sagt Ines Lehmann mit einem bü
bischen Lächeln auf dem Gesicht.

Lothar Krenkel verwaltet die
Schaltzentrale im Hintergrund.
Seit 1994 arbeitet er im OpelAutohaus. Lager, Bestellungen,
Rechnungsgeschäft,
Teilebeschaf
fung – es gibt reichlich zu tun für den
aus Güstrow stammenden Fahrzeugschlosser. „Die ganz
harten Nüsse, echte technische Herausforderungen, rei
zen mich“, verrät er. Dann fragt er die Spezialisten unter
den Kollegen. „Ich finde die Neuausrichtung bei Elfeldt
gut“, stellt er fest. „Der Klassikerhandel ist interessantes
Neuland. Ich spreche mit Leuten von Porsche, alles geht
Hand in Hand. So macht Arbeit Spaß“, freut sich der in
Mahdel lebende Familienvater. Nur manchmal vermisst
er die Rauheit der See, den Küstenwind. Dann setzt er
sich in ein schnelles Auto, einen Opel Sintra, und atmet
ein paar Stunden später die gute Heimatluft im Norden.

www.opel-elfeldt-herzberg.de • Facebook: @elfeldt
Autohaus Elfeldt GmbH • Dresdener Str. 40 • 04916 Herzberg • Tel.: 0 35 35 / 21 160 • E-Mail: info@elfeldt.de

Fotos: Laden Foller Fotos

Heiraten ist Leben pur
Stephanie Foller ist Fotografin mit
Leib und Seele. Seit 1.10.2015 be
treibt sie den Laden Foller Fotos in
der Torgauer Straße. Herzberg Heu
te sprach mit ihr über Vermählung,
Fotos und ein besonderes Knistern.
Frau Foller, der Frühling steht
vor der Tür, die Hochzeitsglocken werden bald wieder läuten.
Klopfen Paare jetzt häufiger an
die Tür vom Laden Foller Fotos?
Die ersten Anfragen kamen schon in
der Adventszeit. Damit geht für mich
eine aufregende Zeit los. Menschen
beginnen ein gemeinsames Leben.
Ich begleite sie bei diesem Aufbruch
und baue einen persönlicher Draht
zu ihnen auf. Am Hochzeitstag möch
te ich zu ihnen gehören, so können
sie sich entspannt fallen lassen und
haben am Ende wunderschöne Mo
mentaufnahmen von ihrem Fest in
den Händen.

Spüren Sie noch den besonderen
Zauber einer Hochzeit, das Knistern in der Luft?
Ja und das möge sich nie abnutzen.
Das Herzklopfen, manchmal Trä
nen in den Augen, Kinder die Blu
men streuen oder sie wieder wütend
einsammeln – das ist Leben pur. Es
muss nicht alles perfekt sein, dafür
ehrlich und unverstellt.
Was ist beliebt bei den jungen
Paaren? Wo wird wie geheiratet?
Das ist sehr unterschiedlich. Schlös
ser bieten ein schönes Ambiente und
eine tolle Kulisse für Hochzeiten.
Aber auch der eigene Hof mit einer
Bauernscheune sind stimmungsvolle
Veranstaltungsorte. Auch VintageHochzeiten mit einem Bulli oder mit
einem schicken Klassiker sind be
liebt, je nach Geschmack und Fas
son.
Herzberg Heute dankt für das
Gespräch, Frau Foller.

laden-foller-fotos.de • Facebook: @ladenfollerfotos

Laden Foller Fotos • Torgauer Str. 71 • 04916 Herzberg
Tel.: 03535/2480034 • E-Mail: info@laden-foller-fotos.de
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Foto-Expertin: Stephanie Foller

Foto: Beate Steinhagen
Fotos: Laden Foller Fotos

Ein glückliches Händchen für alles, was glänzt
Als Katrin Wartenburger ein Jahr
alt war, eröffnete ihre Mutter eine
Werkstatt für Uhren in Uebigau. Eine
selbstständige Tätigkeit im Sozialis
mus verlangte genau wie heute eine
Menge Zeit und Kraft. Die kleine
Katrin stiefelte also schon im Klein
kindalter durch die Werkstatt, beob
achtete feinste Handarbeit an fili
granen Uhrwerken, erschrak, wenn
ein Wecker urplötzlich losschrillte
und staunte darüber, wenn ihre Frau
Mama die Herzen kaputter Uhren
wieder zum Schlagen brachte. Als
Teenager trug sie in die beliebten
Steckbriefhefte unter Berufswunsch

„Goldschmiedin“ ein, ohne genau zu
wissen, was das eigentlich bedeutet.
Nach der Schule blieb sie dabei und
die Falkenbergerin ging nach Pforz
heim, wo sie lernte und mit Bravour
abschnitt. 2007 besuchte sie die
Meisterschule und stieg ein Jahr spä
ter in das elterliche Geschäft in Fal
kenberg ein. „Schmuck, der schlicht
und schick ist, spricht mich genauso
an, wie Raffiniertes, das überrascht.

Trauringe mit dem besonderen Et
was anzufertigen, ist toll. Mit einer
Gravur, die ein Leben lang halten
soll. Ich kann mir keine schönere
Arbeit vorstellen“, gesteht die junge
Mutter, deren Familienglück im Som
mer noch vergrößert wird. Wo der
Nachwuchs aufwachsen wird, weiß
sie schon. In der Schmiedewerkstatt.
Weil es sich schon einmal bewährt
hat. (stk)

www.uhren-wartenburger.de • Facebook: Juwelier-Wartenburger
Goldschmiede & Uhrmacher Meisterwerkstatt Katrin Wartenburger
Walter-Rathenau-Str. 21 • 04895 Falkenberg • Tel.: 035365/34628
Hauptstraße 36 • 04910 Elsterwerda • Tel.: 03533/160910
E-Mail: info@uhren-wartenburger.de

Stilvoll in die Flitterwochen mit

www.faszinierende-automobile.de

Faszinierende Automobile • Dresdner Str. 22 im Autohaus Elfeldt • 04916 Herzberg
Tel.: 0 35 35 / 49 35 863 • Fax: 0 35 35 / 21 162 • E-Mail: info@faszinierende-automobile.de

Mitmachen &

Lucies
Car Design

gewinnen!

Competition

LCDC

Hallo, ich bin Lucie und ich muss
das jetzt unbedingt loswerden. Ihr
Erwachsenen lauft durch die Welt
ohne zu checken, wie schön es ei
gentlich hinter jedem Winkel ausse
hen könnte. Eure Kleidung – häufig
grau. Eure Autos- einfarbig: weiß,
blau oder rot.
Geht es nicht auch anders? Bunt?
Gepunktet? Oder wild gemustert?
Von farbenfroh bis farbverrückt
müsste jeder Tag von knallbunten,
spritzigen Hinguckern verschönert
werden! Wie wäre es mit einem PinkPanther-Porsche oder einem Schach
brett-Opel? Ihr Erwachsenen brauch
dringend Hilfe! Von uns.

Stadträtsel
Gehen Sie mit wachem Blick durch
die Stadt? Der Herzberger Dr. jur.
Olaf Meier hat es getan und dieses
Rätsel zusammengestellt. Wo finden
sich diese hübschen Details?
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Also Kids! Designt einfach euren per
sönlichen Schlitten – je abgedrehter
umso besser. Die originellsten Ent
würfe gewinnnen ein echt cooles
Tablet bzw. zwei Gutscheine aus der
BücherKammer (je 30 Euro). Schickt
eure Kunstwerke mit Altersangabe
bis zum 30. April 2017 an:
Herzberg Heute – Das Kunden-

und Stadtmagazin, Kennwort:
LCDC, Torgauer Straße 21, 04916
Herzberg oder per E-Mail an:
redaktion@herzbergheute.de
Und jetzt ran an die Farben! Sie brin
gen die Fantasie zum Lachen.

Wer die Antwort kennt, schickt bis
30. April 2017 die Lösung an:
Herzberg Heute – Das Stadt- und
Kundenmagazin, Torgauer Str. 21,
04916 Herzberg.
Oder per E-Mail an:
redaktion@herzbergheute.de

Als Preise winken ein 100-EUROGutschein von Firma HEINZSOFT
und 2x2 Freikarten für den Pfingst
rock im Botanischen Garten am 4.
Juni 2017.



Viel Glück!

Eure Lucie

10 Jahre Metallbau HILSE. Als Magnus Hilse 2007 mit 18 Mitarbeitern in das Rennen um Kunden und Aufträge für
den Anlagen- und Stahlbau ging, war noch nicht daran zu denken, wo er in zehn Jahren stehen würde. Einst lernte
er bei der Metallverarbeitung Preuß in Linda den Industriemechaniker, die Ausbildung schloss er als bester Lehrling
Sachsen-Anhalts ab. Der Metallbaumeister machte sich danach fast von selbst. Als 2007 Preuß-Metallverarbeitung
strauchelte, stellte sich Hilse auf eigene Unternehmer-Füße. Partner beschenkten das Haus mit Vertrauen und reich
lich Arbeit. Auch sie bauten neben dem wachsenden Mitarbeiterstamm die Firma mit auf. Ein Kraftakt, der von der
nicht ganz kleinen Familie des Hilse-Steuermanns mitgetragen wurde. (stk)

Verein wirbt 10.000 EURO ein
Das Orchester des MelanchthonGymnasiums durfte sich über
10.000 Euro für Auftrittstechnik
freuen. Ermöglicht wurde dies durch
die Sparkassenstiftung und den För
derverein der Schule. Jens Ott ist seit
2014 dessen Vorsitzender.
Herr Ott bei solchen Erfolgen
macht Vereinsarbeit Spaß oder?
Das ist richtig. Es war unser bisher
größtes Projekt, und es hat geklappt.
Ansonsten backen wir eher kleinere
Brötchen. Kümmern uns um Zu
schüsse für Klassenfahrten oder be
schaffen Preise für Schulausscheide.
Wie muss man sich die Abläufe
vorstellen? Man schreibt Ihnen,
für welches Projekt man Geld benötigt und Sie besorgen es?
Nein, ganz so einfach ist es nicht.
Ein Bedarf wird bei uns angemeldet.
Wir prüfen, ob die Anschaffung zu

unseren Zielen passt und unterstüt
zen sie, wenn es so ist. Wir wirken im
Hintergrund. Versuchen den Enga
gierten, die viel Freizeit für die Schu
le opfern, mit Material, Sachwerten
und Geld das in die Hand zu geben,
was sie für ihre Arbeit brauchen.
Über den Förderverein hinaus

engagieren Sie sich noch mehr.
Fühlen Sie sich Herzberg verbunden?
Ich lebe seit 1996 hier und bin ge
bürtiger Torgauer. Vor über 20 Jah
ren wurde ich gut aufgenommen.
Die Gemeinschaft in Herzberg funk
tioniert.

Über neue Technik durfte sich das Orchester des Gymnasiums freuen.

Fast 40 Arbeitsplätze
in Herzberg gerettet

wussten wir. Unsere Handlungsmög
lichkeiten waren jedoch beschränkt,
weil Vertrieb und Kundenakquise
nicht in unserer Zuständigkeit la
gen“, versucht Gerlinde Kirschner
die Werksschließung durch das Mut
terunternehmen nachzuvollziehen.
„Unverständlich ist das im Hinblick
auf die Ausstattung unseres Hauses.
Neustart. „Die Nachricht kam Knall Wir betreiben eine der modernsten
auf Fall. Unsere Betroffenheit war Galvanikanlagen Europas und hat
übergroß“, blickt Geschäftsführe ten nie Gelegenheit, sie auslasten“,
rin Gerlinde Kirschner zurück auf zeigt sie das Dilemma auf, mit des
den vergangenen September, als sen Erkennen die Lösung des Pro
die Schließung des Herzberger Fir blems offensichtlich wurde.
menzweigs von der Geschäftslei Fertigungsplanerin Steffi Mannigel
tung der Niederländischen Holding bekräftigt: „Wir verfügen über eine
für das Jahresende angekündigt hervorragende Anlage, über quali
worden war. Seit
fizierte Mitarbeiter
den Anfängen von „Ich habe mich von der
mit großer Verbun
Siedle in Herz Begeisterung des Führungdenheit zum Haus,
berg, vor neun steams anstecken lassen.“
dazu ein fester
Jahren, führte sie
Kundenstamm,
die Buchhaltung vor Ort. „Dass die der erweiterbar ist. Etwas Gesun
Leistungsfähigkeit unseres Stand des sterben zu lassen, wäre falsch“,
ortes nicht ausgeschöpft worden ist, stellt sie fest. Sie gehört wie Gerlin

Geschäftsübernahme in der Galvanik
durch Mitarbeiter und Förderer
Nach der Schließung des GROHE-Werkes 2005 verkündete
zum Jahresende 2016 der Standortnachfolger Siedle erneut das
Ende für die Herzberger Galvanik. 45 qualifizierte Mitarbeiter
standen wie einst die 303-köpfige GROHE-Belegschaft vor
dem beruflichen Aus. In letzter
Minute übernahmen führende
Mitarbeiter und der Herzberger
Geschäftsmann Timo Gleinig das
Unternehmen.
Fast 40 Arbeitsplätze konnten ge
sichert werden. Nach einer Woche
Produktionsstillstand begann zum
Jahresbeginn der hoffnungsvolle
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de Kirschner und der Abteilungslei
ter der Schleiferei Xoung Nguyen
zu den drei Köpfen, die mit Timo
Gleinig die Unternehmensführung
übernommen haben. „Ich habe
mich von der Begeisterung des
Führungsteams anstecken lassen.
Diese Energie ist lebenswichtig, um
das Werk neu aufzustellen. Wir wol
len auf dem Markt erfolgreich und
beweglich agieren“, lässt der Herz
berger Geschäftsmann Optimismus
anklingen. Ziel ist es, die frisch ge
gründete Oberflächenbeschichtung
Kimax GmbH neu zu organisieren,
das Schichtsystem auszubauen und
mit Expresslieferungen beim Kun
den zu punkten. So bleibt ein klei
ner Hauch großer Industrie in Herz
berg weiter erhalten. (stk)
Steffi Mannigel, Xoung Nguyen, Timo Gleinig und Gerline Kirschner leiten gemeinsam
die OFB Kimax GmbH.

Ronald Wolfsteller (54) aus Jeßnigk
„Für mich ist es wie ein Nachhausekommen.
Ich arbeite seit 1979 hier und habe GROHE
miterlebt. Nach kurzer Unterbrechung
lief ich wieder hier in meinen beruflichen
Heimathafen ein. Ein Glück, dass es
weitergeht. Ich bin stolz auf unsere Leute!“

Isabell Große (35) aus Jagsal
„Die Ungewissheit war schlimm.
Als Anlagenfahrerin hätte ich sicher
nur in der Ferne Chancen auf dem
Arbeitsmarkt gehabt. Mir ist ein Stein
vom Herzen gefallen, als ich hörte, dass
es weitergeht.“

Anette Kuring (51) aus Arnsnesta
„Mich hat die Nachricht von der
Schließung wie der Blitz getroffen. Dann
wochenlanges Nachdenken, wie es weiter
gehen wird. Als ich gefragt wurde, ob ich
hier weiterarbeiten möchte, habe ich nicht
gezögert. Meine Arbeit ist mir wichtig. Ich
freue mich, wenn jeder Handgriff sitzt.“

www.ofb-kimax.de

OFB Kimax GmbH • Radelandweg 18 • 04916 Herzberg
Tel.: 03535/483340 • Fax: 03535/4833469 • E-Mail: info@ofb-kimax.de

Autos, die Geschichten erzählen
Udo Lang ist seit Jahren Autoliebhaber
und begeisterter Opel-Fan

In ein jedes Herz passt ein Auto. Ein Satz, den Udo
Lang unterschreiben würde. Aber in sein Herz, würde der ehemalige Herzberger Bauunternehmer einwenden, passen auch gut und gerne ein paar mehr.
Vor wenigen Wochen hat er einen Mokka erstanden. Der
inzwischen an der Ostsee residierende Opel-Fan kam
zu diesem Anlass extra von Prohn nach Herzberg. „Als
echter Opel-Fan kaufe ich mein Auto bei Elfeldts“, be
kennt Udo Lang freimütig. „Die alte Werkstatt in der Feld
straße, das Wohnhaus und auch das neue Autohaus am
Stadtrand habe ich mitgebaut. Ich fühle mich allem hier
sehr verbunden und komme insbesondere zum Autokauf
gern nach Herzberg zurück“, fügt er an.
Mit achtzig Lebenslenzen im Gepäck schätzt sich der
begeisterte Autoliebhaber glücklich, viele schöne Mo
delle gefahren zu haben. Jedes hatte seine Geschich
te. Mit einem DKW F 5, Baujahr 1937, fing alles an.
Mit Wartburg, Trabant und einem in der DDR doch eher
seltenen VW-Golf wuchs die Freude am Fahren. Nach
dem Mauerfall benötigte Udo Lang fahrbare Untersätze
für die Baufirma. Ein VW Bulli und ein Passat, damals
Schrottfahrzeuge, wurden mit großem Aufwand und
reichlich Tüftelei fahrbereit und ansehnlich gemacht.
Dann folgten der erste Neuwagen: Ein Opel Omega,
der später von einem Astra abgelöst wurde und schließ
lich der schmucke weiße Mokka mit hohen Sitzen und
bequemem Einstieg
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HerzbergHeute
wird erwachsen

angekommen, wo es die Grenzen
einer Nebentätigkeit überschreiten
muss. Denn auch für HerzbergHeu
te gilt: Um den, der stur an Beste
hendem festhält, macht die Zukunft
einen Bogen. Deshalb wird die In
ternetplattform HerzbergHeute künf
tig auch mit einem gleichnamigen
Stadt- und Kundenmagazin gedruckt
erscheinen und somit eine wesent
lich höhere Reichweite erzielen. Es
wird ein echtes Magazin werden, in
dem sich die Herzberger so zeigen,
wie sie sind: innovativ, lebensfroh
und bunt!
HerzbergHeute wird erwachsen.

„Mach es nun gut, liebes
Kind“
Als ich Anfang des Jahres 2012 Domain www.HerzbergHeute.de und
im Herzberger Bildungsausschuss begann neben Familie, Beruf und
vorschlug, einen Veranstaltungs- Ehrenamt Stück für Stück unserer
newsletter über die Internetseite Stadt im Internet ein neues Gesicht
der Stadt Herzberg ins Leben zu zu geben. Ein Veranstaltungskalen
rufen, referierte der damalige der samt wöchentlichem Newsletter
und noch amtierende Bürger- entstand.
meister darüber,
Herzberger Gewer
was Herzberg al- „Ich spürte, hier tickt Herz- betreibende und Ver
les nicht kann. Ein berg im Takt der Verganeine konnten gewon
„Nein“ also zu einem genheit.“
nen werden, sich auf
kleinen Schritt in
der Internetseite zu
Richtung zeitgemäßes Herzberg. Ich präsentieren. Der Erlös wurden Jahr
spürte, hier tickt Herzberg im Takt für Jahr an Herzberger Kulturprojekte
der Vergangenheit. Mein Herzberg ausgeschüttet, eine stattliche vierstel
im Heute war doch anders: innova lige Summe. Die Verbindung mit Fa
tiv, lebensfroh und bunt.
cebook brachte den direkten Kanal
Die Idee für HerzbergHeute entstand zu 1.300 Internetnutzern in nah und
auf dem Weg nach Hause. Noch am fern.
gleichen Abend sicherte ich mir die HerzbergHeute ist im Jahr 2017 dort

Höchste Zeit für mehr Aktivitäten
rings um HerzbergHeute, im Internet
oder auf Papier, gebündelt und pro
fessionell betreut. Ich lasse los und
lege mein Projekt ab dem Frühjahr in
die Hände des Verlags BücherKam
mer. Ich bedanke mich bei allen, die
HerzbergHeute durch geistige oder
finanzielle Schützenhilfe unterstützt
haben. Es war mir Ehre und Freu
de zugleich, so viel Wohlwollen und
Engagement erfahren zu haben.
Bleiben Sie HerzbergHeute treu und
freuen Sie sich mit mir auf das neue
HerzbergHeute.
Mach es nun gut, liebes Kind. Es hat
Spaß gemacht mit Dir. Ich weiß, aus
dir wird etwas. Bleib anständig und
denke ab und zu mal an mich.
Christian Voigt

www.herzbergheute.de
Möblierte Wohnungen im historischen Stadtkern von Herzberg (Elster)
04916 Herzberg (Elster) • Kirchstraße 2
Telefon: +49 174 6316269 • Telefax: +49 321 26316269
E-Mail: vermietung@kirchstrasse2.com
Internet: www.kirchstrasse2.com/gaestehaus-alter-fritz

Stellenangebot
Zur Erweiterung unserer Geschäftsfelder suchen wir einen teamfähigen

Elektrotechniker mit Meisterprüfung,
der die Verantwortung für eine selbständige Projektabwicklung im Bereich
der Netzwerk- und Elektrotechnik mit Teamführungsfunktionen übernimmt.
Wir bieten überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten, eine langfristige
Anstellungsperspektive und individuelle berufliche Entwicklungschancen.
Aufgaben
• Selbständige Projektabwicklung
• Angebotserstellung und Planung der Projekte
• Anschließende Überwachung und Koordinierung
• Kundenbetreuung
Qualifikationen
• Berufsausbildung als Elektrotechniker mit Meisterprüfung
• Gutes und aktuelles Fachwissen im Bereich der Elektrotechnik
• Kenntnisse im Umgang mit Microsoft-Office-Anwendungen
• Mind. zwei Jahre Berufserfahrung als Meister in der Elektroinstallation
mit Abwicklung von einschlägigen Projekten und Baustellenerfahrung
• Erfahrung in der Projektabwicklung, Kundenbetreuung sowie im Ver
trieb
• PKW Führerschein
Bewerbungen direkt oder per E-Mail an:

HEINZSOFT
Softwareentwicklung GmbH und Co. Computersysteme KG
An den Steinenden 9 • 04916 Herzberg/Elster
Tel.: 0 35 35 / 40 90 910
E-Mail: info@heinzsoft.de

MVZ DaVita Elsterland GmbH
Dialysezentrum
Für unser Dialysezentrum in Herzberg suchen wir ab sofort eine/n

Krankenschwester/Krankenpfleger (m/w)
– Vollzeit/Teilzeit –

Arzthelfer/in (Medizinische/n Fachangestellte/n),
ersatzweise

Zu Ihren Aufgaben gehört die Durchführung der Dialysebehandlungen im
Schichtsystem, wobei in Gleitzeit Unter- und Mehrarbeit entlohnt oder durch
Freizeit entgolten wird. Dadurch sind Sie in Ihrer Freizeitgestaltung flexibel.
Gute oder geringe Dialyseerfahrungen sind von Vorteil, jedoch bieten wir Ihnen auch ohne Vorkenntnisse eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem
freundlichen und dynamischen Team sowie eine individuelle Einarbeitung.
Das Dialysezentrum bietet als zertifiziertes Unternehmen attraktive Rahmenbedingungen und Sonderleistungen wie Leistungsprämien, flexible Freizeitgestaltung, Fortbildung und mehr.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Post oder per E-Mail.
Bitte senden Sie diese an:

MVZ DaVita Elsterland GmbH

z. Hd. Frau Gleinig
Frankfurter Str. 16b • 04916 Herzberg/Elster
Kathrin.Gleinig@davita-dialyse.de
Tel.: 03535/409060 • DaVita.com/DE

Auf zehn Jahre Geschäftstätigkeit blickt die Zahntechnik Pflaume zufrieden
zurück. „Hochwertige Materialien und akkurate Verarbeitung sind eine Selbst
verständlichkeit für uns. Wo möglich verzichten wir auf Ein-Weg-Kunststoffe und
benutzen wiederverwertbare Materialien. So verbinden wir Qualität im Hand
werk mit zeitgemäßem Umweltbewusstsein“, zieht Zahntechnikermeister Frank
Pflaume zufrieden Bilanz.

Podologin Bernadette Hilbrich (35):
„Selbstständig zu sein war immer mein
Ziel. So eröffnete ich kürzlich meine
Praxis in Schlieben. Hier behandle ich
meine Kunden. Hausbesuche gehören
natürlich auch zum Service.“

Werden Sie Premiumpartner von

HerzbergHeute!
Nicole Thinius & Christian Graf

Frauenhorster Str. 12 • 04916 Herzberg

 0 35 35 / 24 07 5 •  48 58 74
dirkmaethe@gmx.de

www.dirk-maethe.de

Mirko Haufe leitet seit Jahresende
eine Vertretung der Versicherung „Die
Continentale“ in Herzberg. Am 11.11
um 11:11 Uhr legte er los. „Ich freue
mich, für meine Kunden wieder da
sein zu können und möchte mich auch
weiterhin für die Stadt einsetzen. Beim
Teichfahren bin ich mit dabei“, sichert
er zu. Das neue Versicherungsbüro
befindet sich in der Anhalter Straße.

Stellenangebot
Suche ab April 2017 in Herzberg eine zuverlässige

Reinigungskraft (w/m)
auf Hinzuverdienstbasis.
Weitere Infos:
03535/24 74 46
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Geschäftswelt

Politik

Kultur
Print
Online
Facebook
Youtube

Unsere Medien für Ihr passgenaues Marketing
Mit HerzbergHeute bieten wir Ihnen regionale
Zielgruppenansprache auf allen Medienkanälen.
Texterstellung
Autorenkorrektur
Anzeigengestal
tung

Fotografie
Bildbearbeitung
Druck
Hochglanz

Storytelling
Internetpräsenz
Webdesign
Social Media

HerzbergHeute
Stadt- und Kundenmagazin
www.herzbergheute.de
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