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Auf Wiedersehen im Frühjahr

HerzbergHeute erscheint 2018 mit
personeller Verstärkung & neuen Ideen
Vor gut einem Jahr war der erste
Gedanke an ein Stadtmagazin für
Herzberg und das Umland gedacht
worden. Eine Handvoll Herzberger
träumte von einem geschmackvollen Regionaljournal für mutige Geschichten, für Projekte, die mit der
Zeit gehen, für lebendige Porträts,
ansprechende Fotos und nützliche
Termine. Ein halbes Jahr später erschien zum ersten Mal auf 28 Seiten,
was Herzberg heute zu erzählen und
zu bieten hat. Zwei weitere Ausgaben folgten.
Nach einer kurzen Winterpause soll
es im Frühjahr auf diesem Pfad weitergehen, jedoch nicht ohne Hausaufgaben und Selbstreflexion der
Macher. Mehr personelle Rückende-

ckung erhält HerzbergHeute künftig
durch Sven Gückel, der die Gegend
an der Schwarzen Elster gut kennt
und sie mit gespitzter Feder und wachem Blick in Wort und Bild treffsicher beschreibt.
Hinzu kommen sollen weitere Stimmen, die aus Ihren Vereinen, aus
den Schulen in Herzberg, Schlieben,
Schönewalde und Falkenberg und
aus den Städten und Gemeinden
berichten. Auch unsere Juniorreporter haben Unterstützung bekommen.
In der nächsten Ausgabe von HerzbergHeute mehr dazu.
Parallel arbeiten wir an einem neuen Konzept für unsere Online-Präsentation, die beweglicher und
hübscher werden soll. Ein reizvolles

Schaufens
ter, das unseren Leserinnen und Lesern mehr Service und
Nutzen sympathisch und charmant
serviert.
Wenn Sie Anregungen, Tipps und
Ideen haben, sprechen Sie uns an.
Wir hören Ihnen gern zu und schätzen jedes gute Gespräch.
Wenn sich das Jahr nun dem Ende
zuneigt, sind wir gedanklich an Ihrer
Seite. Wünschen frohe Weihnachten
und ein gutes friedvolles Jahr 2018!
Andere Zeiten kommen. Sie öffnen
uns neue Wege. Begleiten Sie uns?
Wir würden uns herzlich freuen.
Auf bald sagt HerzbergHeute mit
Timo Gleinig, Christian Poser und
Stephanie Kammer

Heimatkalender 2018
als Doppeljahrgang
Sicherlich warten Sie schon auf den neuen Heimatkalender für die Region Herzberg. Umso schwerer fällt es
mir, Ihnen mitzuteilen, dass erst Ende 2018 eine neue
Ausgabe erscheinen wird.
Das Jahr 2017 wartete mit zahlreichen Projekten auf.
Neben verschiedenen Buchveröffentlichungen wurde
auch „HerzbergHeute – Stadt- und Kundenmagazin für
Herzberg, Schlieben und Schönewalde“ aus der Taufe
gehoben. Zudem fand das Kalenderthema „Zeit“ nicht
den Anklang wie erhofft, was sich an der geringen Anzahl an Beiträgen bemerkbar machte. Bereits eingereichte Artikel sind aber nicht verloren, sondern werden
im Doppeljahrgang Ende 2018 bedacht. Die Zeit bis
dahin werde ich nutzen, um verstärkt auf mögliche Autoren zuzugehen und das inhaltliche wie gestalterische
Konzept zu überdenken. Besonderer Wert soll dabei auf

Bilder und Fotografien gelegt werden. Sollten Sie den
Heimatkalender mit einer kurzen Glosse, einer Anekdote
oder einer Geschichte unterstützen wollen, melden Sie
sich doch einfach in der Buchhandlung BücherKammer.
Ich freue mich auf Sie und reichlich Bildmaterial.
Mit den besten Wünschen für das kommende Jahr
Christian Poser

Den kleinen Frieden zuhause finden
Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel
über Glaube, Kindheit und Weihnachten

Herzberg. Sein großes Glück ist es, mit königlichen Gaben beschenkt worden zu sein. Er singt mit einer Stimme,
deren Sprache Herz und Hirn verbindet. Er schreibt Texte
und erfindet fleißig Musik. Wer mit dem Leipziger spricht,
lernt einen Vollblut-Musiker, Unterhaltungsprofi und vor
allem einen rundum sympathischen Menschen kennen.
Lucie und Stine trafen Sebastian Krumbiegel vor dem
Prinzen-Konzert in der Sankt-Marien-Kirche im September
auf dem Gemeindehof der evangelischen Kirche.
Stine: Immer weniger Menschen gehen heute in die Kirche. Warum veranstaltet ihr eine Kirchentour, und wie
schafft ihr es, die Kirchenbänke zu füllen?
Sebastian Krumbiegel: Als Sprösslinge des Thomanerchors kommen wir genau daher. Aus einem Kirchenchor.
Ich mag die Akustik in Kirchen. Sie sind Konzertsäle weit
weg von Alltag und Lärm. Wenn wir unser Konzert mit
einem Choral von Martin Luther beginnen, dann brauchen wir nicht mal ein Mikro. Gerade die leisen zurückhaltenden Töne sind etwas Besonderes, eine Niesche,
die wir und unser Publikum sehr schätzen.
Stine: Bist du selbst ein gläubiger Mensch?
Sebastian Krumbiegel: Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Unser Freund Wolfgang, der auch zu den Prinzen
gehört, fühlt sich seinem Glauben stark verbunden. Jeder sucht sich seinen Weg. Mir gefallen an der Kirche die
vielen positiven Antworten auf soziale Fragen. Deshalb
haben wir auch schon die Caritas unterstützt.
Stine: In der Schule singen wir gerade den „Mann im
Mond“ von den Prinzen. Wenn unsere Lehrerin das Originallied einspielt, wird es still im Raum und alle hören
zu.
Sebastian Krumbiegel: Das finde ich klasse. Das Lied
hat Tobias vor 26 Jahren geschrieben. Wir hätten nie ge-

dacht, dass es Generationen überdauern wird und dass
es jungen und älteren Menschen gefällt. Gerade euch
junge Hüpfer kann man zu nichts mehr zwingen. Eure
Begeisterung ist echt.
Lucie: Erzählst du uns, wie du früher bei den Thomanern
Advent und Weihnachten erlebt hast?
Sebastian Krumbiegel: Die Vorweihnachtszeit war die
Hochsaison für Konzerte. Das war wie eine groß angelegte Klassenfahrt. Am Heiligabend haben wir noch gesungen und mit dem Chor am Abend gefeiert. Geschenke haben wir uns gegenseitig gemacht. Am 25. ging es
dann nach Hause. Das war ganz normal für mich. Bis
ich bei den Thomanern rausgeflogen bin wegen Disziplinschwierigkeiten.
Lucie: Kannst du dich an dein schönstes und auch an
dein schrecklichstes Geschenk erinnern?
Sebastian Krumbiegel: Schöne Dinge merke ich mir.
Schlechte vergesse ich ganz schnell. Als ich vier war,
habe ich eine damals riesig große Holzfeuerwehr bekommen. Das ist eine tolle Erinnerung für mich! Ein Geschenk, das mir bis heute Freude macht.
Lucie: Wie feierst du heute Weihnachten?
Sebastian Krumbiegel: Die Zeit abzuwarten, finde ich
wichtig. Wenn es soweit ist, liebe ich es traditionell. Gänsebraten, in Familie, keine Hektik. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat meine Mutter Geburtstag. Da treffen
wir uns im großen Familienkreis. Das ist rundum schön
und keineswegs selbstverständlich. Das, was in der Welt
wütet und tobt, macht mir oft Herzdrücken. Den kleinen
Frieden zuhause zu finden, ist jedes Mal ein echtes Weihnachten.
Lieber Sebastian, wir danken für das Gespräch.

Marco’s Zweiradshop jetzt auch
als STIHL-Fachhändler am Start

Woche vom 4. bis 9. Dezember.
Wer also noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, wird in Marco‘s Zweiradshop ganz sicher fündig.

Eröffnung am 4. Dezember mit ver
lockenden Rabatten & Dankeschön-Aktion
Herzberg. Motorsägen, Heckenscheren, Freischneider – in gepflegten Gärten, Höfen, in Grünanlagen
und in der Forstwirtschaft sind diese
Werkzeuge ein Muss. Fachgerecht
eingesetzt, machen sie Profis und
Laien selbst bei starker Beanspruchung dauerhaft Freude. Marco
Hammer ist seit Dezember Vertragshändler des Motorsägen- und
Motorgeräteherstellers STIHL samt
Tochterunternehmen Viking. Der
Marktführer behält damit einen zuverlässigen Vor-Ort-Partner, der seinen Kunden persönlichen Service in
Sachen Produkteinweisung, Ersatzteilbeschaffung und Reparatur bietet. „Ich gebe gern zu, dass ich privat
schon immer gern mit STIHL-Geräten gearbeitet habe“, sagt Marco Hammer, Inhaber von Marco’s
Zweiradshop. Inzwischen ist aus
persönlicher Begeisterung ein neuer Geschäftszweig entstanden. „Die
Verbindung von Freizeit und Garten
passt. Zudem können wir mit unserer
Werkstatt einen schnellen Wiedereinsatz defekter Geräte sicherstellen.
Wir besitzen das Know-how und die
dafür nötigen Spezialwerkzeuge“, ist
Marco Hammer zufrieden.
Am 4. Dezember ist Jedermann
herzlich willkommen, wenn die
STIHL-Produktpalette
präsentiert
wird. Rabatte, Give-aways und eine

Dankeschön-Aktion erwarten die
Besucher in der gesamten ersten
Adventswoche.
Und als wäre das nicht schon genug: Bis zu 20% Rabatt auf ausgewählte Fahrradmodelle locken in der

Extra-Tipp: Am 14. April 2018 findet
der STIHL-Testtag in Marco’s Zweiradshop statt.
Marco’s Zweiradshop
Grochwitzer Straße 2B
04916 Herzberg
Tel: 03535/247836

Jetzt schon ran
an die Geschenke!
Super Sägen Wochen
vom 06.11. bis 23.12.2017

*Teilnahmebedingungen unter www.stihl.de/ssw

Wir beraten Sie gerne:

