
THALHEIMER 
Stadt Anzeiger
21. Februar 2018

Kostenfreies Amts- und Informationsblatt für die Stadt Thalheim/Erzgeb. Internet: www.thalheim-erzgeb.de

Ausgabe 02/2018  –  24. Jahrgang

Feiern 
Sie mit 
uns das...

am Freitag, dem 23.03.2018, 10 Uhr 
am Brunnen gegenüber dem Rathaus.
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Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe von Meldedaten
Das Bundesmeldegesetz, welches die Weitergabe von personenbezogenen Meldedaten regelt, räumt dem Mel-

Angabe von Gründen zu widersprechen.

Thalheim/Erzgeb. eingelegt werden. 

Ihr Einwohnermeldeamt

Frauen und Männer, die am Amtsgericht Stollberg und 

Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Gesucht 
werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der Stadt 

zwi-

che ausreichend beherrschen müssen. Wer zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt 
wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren we-
gen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust 

der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder 

vollzugsbeamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugsbe-

.h. 
das Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld 

Richter müssen Beweise würdigen, d.h. die Wahrschein-

hat oder nicht, aus den vorgelegten Zeugenaussagen, 
Gutachten oder

ern die Erfahrung, die 

Jugendstrafsachen sollten in der Jugenderziehung über 
besondere Erfahrung verfügen. Das verantwortungsvolle 

Sitzungsdienstes - gesundheitliche Eignung.

heit müssen auch in schwierigen Situationen bewahrt 

haltens oder wegen der vorgeworfenen Tat zutiefst un-
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Ausgabe 02/2018

eine Vorverurteilung ausgesprochen hat.

Drittel-Mehrheit in dem Gericht erforderlich. Jedes Urteil 
- gleichgültig ob Verurteilung oder Freispruch - haben die 

Verantwortung für eine mehrjährige Freiheitsstrafe, für 
die Versagung von Bewährung oder für einen Freispruch 

nicht anstreben.

der Lage sein, sich von besseren Argumenten überzeu-
gen zu lassen, ohne opportunistisch zu sein. Ihnen steht 
in der Hauptverhandlung das Fragerecht zu. Sie müssen 
sich entsprechend verständlich machen, auf den Ange-

und an der Beratung argumentativ teilnehmen. Ihnen wird 

-
netseite der Stadt unter www.thalheim-erzgeb.de herun-
tergeladen werden. Nähere Informationen erhalten Sie 

de. 

-
-

-
-
-

-

Referat Jugendhilfe einzureichen. Diese werden in Vor-
schlagslisten erfasst und dem Jugendhilfeausschuss des 

Nach erfolgter Bestätigung durch den Jugendhilfeaus-
-

-
ten übermittelt. Ein Wahlausschuss bei den Amtsgerich-

haben. Sie sollen erzieherisch befähigt und in der Ju-
genderziehung erfahren sein sowie die gesundheitliche 

Monaten verurteilt wurden oder gegen die ein Ermitt-
lungsverfahren wegen einer Straftat anhängig ist, die zum 

-
-

Berufsgruppen, insbesondere in oder für die Justiz tätige 

bereits zwei Amtsperioden in Folge tätig gewesen ist, für 
die nächste Amtsperiode nicht erneut gewählt werden 

Das Bewerbungsformular steht auf der Homepage des Erz-

Fachinformationen > Abteilung 2 – Soziales und Ordnung 

  Referat Jugendhilfe

 
Ansprechpartner:

Sehr geehrte Damen und Herren, der Vorstand der Jagdge-
nossenschaft Thalheim lädt alle Mitglieder der Jagdgenos-

-
versammlung ein.

-

und Fläche

des Reinertrages des abgelaufenen Jagdjahres

des Kassenführers

die Jagdgenossen gebeten bei veränderten Eigentumsver-
hältnissen die entsprechenden Grundbuchauszüge vorzu-

-
lich unterschriebener Vollmachtserteilung durch andere 
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Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

bericht eingeholt.
Anlagen:
8. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung von 01/2018 

mit Begründung und Umweltbericht zusammen mit den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen 

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
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-
bericht eingeholt.
Anlagen:

Der Stadtrat der Stadt Thalheim/Erzgeb. beauftragt den Bürgermeister der Stadt Thalheim/Erzgeb. den als An-

Lugau-Glauchau, vertreten durch den Verbandsvorsitzenden Herrn Bürgermeister Sylvio Krause, und der Stadt 
-

Der Stadtrat der Stadt Thalheim/Erzgeb. beauftragt den Bürgermeister der Stadt Thalheim/Erzgeb. den als An-

durch den Verbandsvorsitzenden Herrn Bürgermeister Joachim Rudler, und der Stadt Thalheim/Erzgeb., ver-

zu übertragenden Haushaltsermächtigungen wie folgt fest:

-
schlussvorlage aufgeführten Geldspenden.
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Das Eisenbahn-Bundesamt hat für das genannte Bau-

-

-
-
-

Lugau beansprucht.
Der Vorhabenträger hat die entscheidungserhebli-

Vorhabens vorgelegt, die Bestandteil der nachfolgend 
-

rung sind:

  pläne M 1:200 / 1:20

- Unterlage 10: Bahnübergangsunterlagen

  raumtypen und Arten/Beeinträchtigungen der Erhal-  

- Unterlage 14: Artenschutzfachbeitrag,

  Schalllageplänen M 1:1.000, lufthygienisches Gut-
  achten, Erschütterungsgutachten, Baulärmgutachten

  halte

-
es Technisches Rathaus, Stadtplanungsamt, Raum B, 

während der Dienststunden

in der Gemeindeverwaltung Amtsberg, Sitzungszim-
-

berg, während der Dienststunden 

-
rend der Dienststunden

in der Gemeindeverwaltung Gornsdorf, Sitzungssaal, 

Dienststunden

in der Stadtverwaltung Thalheim/Erzgeb, Zimmer 

Dienststunden 

-
-

nitz, während der Dienststunden
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-
-

rend der Dienststunden

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Ergänzend wird 
-

terlagen während des vorgenannten Zeitraums unter 
-

-

-
-
-

hardtsdorf und Gornsdorf Einwendungen gegen den 

Einwendung soll den geltend gemachten Belang und 

Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausge-

des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfah-
rens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den 

Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigun-
gen sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausge-

-
-

-
verfahren.

auf Unterschriftslisten unterzeichnet  oder in Form 
-

Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit 
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen 

-
tigung erfolgt.

der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Ein-

-
macht werden. Ferner werden diejenigen, die recht-
zeitig Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen 
abgegeben haben, von dem Termin gesondert be-

-

-
setzt werden.

-
lich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche 

-

-
hebung von Einwendungen oder Abgabe von Stel-

Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht 
erstattet.

-
-

dern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren 
behandelt.

-
-

-
zunehmen sind.

-

-

-

entsprechend.

Stadt Thalheim/Erzgeb., den 22.01.2018

Nico Dittmann
Bürgermeister der 
Stadt Thalheim/Erzgeb.
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-
gung des Entwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungspla-

-

BauGB durchgeführt.
Mit der Erarbeitung des Entwurfes in der Fassung vom 01/2018 

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes in der Fassung Janu-
ar 2018 besteht aus:

Einsicht nehmen. 

Sachsen unter www.buergerbeteiligung.sachsen.de eingese-
hen werden.
Neben dem Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Thalheim/Erzgeb. und der Begründung ein-

 
-
-
-

-

Hinweise zum Artenschutz, artenschutzrechtliche Verbots-
-

-

-
-

turschutzbund Deutschland, Schutzgemeinschaft Deutscher 

-

-
-

-
-

-

 

-
-

-
-

-
bezogene Erholung 

Landschaftsbildes, Beeinträchtigung der Wechselbeziehungen 
von Orts- und Landschaftsbild, Beeinträchtigung des Erho-
lungswertes
Die der Stadt Thalheim/Erzgeb. in den bisherigen Verfahrens-
schritten von Dritten zur Verfügung gestellten umweltrelevan-
ten Informationen sind in die Entwurfsfassung der Begründung 

-

-
zeiten zur Niederschrift abgegeben werden, nicht fristgerecht 

-

-

-
zes im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 

Thalheim/Erzgeb., 12. Februar 2018

Nico Dittmann
Bürgermeister
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-

-

Erarbeitung des Entwurfes in der Fassung vom 01/2018 wur-

beauftragt. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung 
01/2018 besteht aus:

- Begründung mit integrierter Grünordnung und Umweltbericht

aus. 

Einsicht nehmen. 

Internetportal des Landes Sachsen unter www.buergerbetei-
ligung.sachsen.de eingesehen werden. Neben dem Entwurf 

-
-

 
-
-

-
-

-

-

-
-

-

ein festgelegtes Vorranggebiet Hochwasser sowie ein Vorbe-

haltsgebiet Hochwasser angrenzend an den Geltungsbereich, 
-

-

-

-
-

Hinweis auf die Lage innerhalb des Erlaubnisfeldes „Erzgebir-

-
-

 

-

-
-

-

-

-

-
plante Bauvorhaben

-
bezogene Erholung 

Landschaftsbildes, Beeinträchtigung der Wechselbeziehungen 
von Orts- und Landschaftsbild, Beeinträchtigung des Erho-
lungswertes 
Die der Stadt Thalheim/Erzgeb. in den bisherigen Verfahrensschritten 
von Dritten zur Verfügung gestellten umweltrelevanten Informationen 
sind in die Entwurfsfassung der Begründung und des Umweltberichtes 

-

Niederschrift abgegeben werden, nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
-

Thalheim/Erzgeb., 12. Februar 2018

    Nico Dittmann, Bürgermeister
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Auslage im Rathaus.

Schutze der Waldbesucher bis zur Beseitigung der im Zusammenhang 

zur Anzeige gebracht werden. 

Auch in diesem Jahr startet der Verein zur 

weisen. Es werden diejenigen Vorhaben ausge-

Umnutzungen von Gebäuden, Unterstützung 
regionaler Unternehmen, Bezuschussung von 
Vereinsvorhaben und die touristische Belebung 
der Region. Mit einer nochmaligen Änderung 

von Gastronomie- und Beherbergungseinrich-

eine wurden nochmals verbessert. So ist es nun 
beispielsweise im Bereich Natur und Umwelt 

um einen Zuschuss aus dem LEADER-

entsprechende Vorhaben entgegen. Im April 
2018 wird über diese Vorhaben entschieden, 
so dass bei einer positiven Entscheidung frü-
hestens ab Mai mit den Vorhaben begonnen 

Greifensteinregion hilft den Antragstellern 

ten und Unterlagen.

fensteinregion e.V., Regionalmanagement

oder unter www.zwoenitztal-greifensteine.de.

 
an der Oberschule Thal-
heim anmelden. Dazu 

at montags, mittwochs, 
freitags von 08:00 Uhr 

dienstags und donners-
tags von 08:00 Uhr bis 

che Terminabsprachen 
erfolgen. Für Fragen, 
Anregungen und Ter-
minabsprachen stehen 
wir Ihnen unter der Ruf-

zur Verfügung. 
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-
len Hofmann, erfüllt den Raum, die anwesenden Gäste im 

Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen. 
Zum zweiten Mal lud Bürgermeister 
Nico Dittmann besondere Thalheimer 
Bürgerinnen und Bürger ein, um mit 

-

in diesem Jahr bestand die Veranstal-
tung aus zwei Teilen: gleich zu Beginn 
gebührte die Ehre zwei Bürgern, die 
über viele Jahre  Ehrenämter beglei-
teten und begleiten.

-

Fernsehen vertrat er die Stadt, wurde zum Bild für Thalheim. Jür-
gen Nestler, der vor 20 Jahren die Figur zusammen mit seinen 
Mitstreitern vom Gewerbeverein Thalheim ins Leben rief, stellte 

-

ein Gedicht. Es ist eine unvergleichliche Leistung, die Hans Dost 

-

-

Veranstaltungen und Festen, nicht zu vergessen das jährliche 

Eine ganz andere und mit den beiden 
Herren nicht zu vergleichende Leis-
tung war der Grund für die Ehrung 
der beiden jungen Frauen an diesem 
Vormittag in der „Kategorie 2 – Nach-

über die Einladung war beiden anzu-
sehen. Eine Laudatio gab es hier auch 
noch nicht, der Werdegang der bei-

Nichts desto trotz, ehrenwert ist es dennoch. Im erzgebirgischen 
Talentwettbewerb ERZISTAR hatten sich beide angemeldet und 
beiden Thalheimerinnen gelang es, unter die 10 besten Sänge-

und nicht nur sich selbst sondern auch ihre Heimatstadt vertra-

aber auch deshalb, weil sie genau wie die beiden jungen Sportler 
-

sere Kinder und die junge Generation in Thalheim. Die Ehrung 
ist hier wohl eher ein Ansporn. Mit dem zauberhaften Lied „Mär-
chen schreibt die Zeit“ begeisterte Eleonora Briem die Gäste und 

Leistung vollbringt. Vorschläge für „Kategorie 1 - Besonderes Le-

Bürgerbeteiligung sollte schon sehr früh beginnen, meint je-

-
-

-

werden. Dieses geschah im vergangenen Herbst.
Zwei Mitarbeiter der DKJS, Christina Tuscher und Georg Spind-
ler, führten mit den gewählten Klassensprechern und Streit-

-

Getrappel und jede Menge Aufregung wegen dieser „anderen 

-
tennisball gaben die Kinder ihre Stimme ab. „Beaufsichtigt“ wur-

Mit viel Begeisterung waren die Mädchen und Jungen an ihre 

-
len erhielten je einen neuen Beamer und eine Leinwand für 

werden. 2018 geht es weiter.
-

durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des 
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-
-

-

-
-

men zur Verbesserung der Lebensbedingungen im 
Stadtteil.

war die Errichtung einer modernen Toilettenanlage 
auf dem Friedhof an der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche. Allein die Zuwendung hier betrug mehr als 

-
menhalts aufgenommen. Ihr obliegen u.a. vorberei-
tende Aufgaben wie die

davon Kinder und Jugendliche 

  

• Erweiterung auf einen einzigartigen 

  und Sauna     142 
• Schwimmhalle für Freizeit-, Schul- 
  und Vereinsschwimmen mit Freibad 228 

 

 p. Woche p. Monat p. Jahr

 p. Woche p. Monat p. Jahr

 p. Woche p. Monat p. Jahr

 

Anlage eine überregionale Bedeutung erlangt, so wie 
sie das Erzgebirgsbad hatte. Hier wurden nur erwach-

-
ten hier ihre Meinung. Von den anderen Teilnehmern 

-

-
le sich mit den Nachbargemeinden über eine Unter-
stützung einigen. Neben einzelnen Stimmen, die sich 
eine Unterstützung von EU, Bund, der Stadt Chemnitz 

-

Und weitere 10 Befragte meinten, eine solche Anlage 
muss wirtschaftlich geführt werden, so dass die Ein-
nahmen aus den Eintritten, einer Gastronomie usw. 

vergangenen Jahres das Gebäude des ehemaligen 

-
rationenhaus entstehen.

-

Brandschutz gesorgt. Hierzu wird u. a. eine Rauch- 
-

-

die Situation des Einzelhandels in der Stadt. Dazu 

Händlern, Vertretern des Gewerbevereins und Stadt-
räten. 
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Samstag im Februar im Feuerwehrgerätehaus statt. So wur-
-

- der Bürgermeister der Stadt Thalheim: Nico Dittmann
- der stellv. Kreisbrandmeister: Thomas Lützner

- d
- die Stadträtin: Manuela Wolf 

-

-

-

der Tageseinsatzbereitschaft an. Ohne dass mehr Kameraden 
im Ort oder im Bauhof beschäftigt sind, wird die Feuerwehr in 

Da richtet sich der Appell an den Thalheimer Bürgermeister 
und an Gewerbetreibende, freie Arbeitsplätze mit gestande-

-
te über Einsätze und Ausbildungen im Berichtsjahr. Von der 
sehr wichtigen Jugendarbeit berichtete der Jugendfeuerwehr-

Michael Umbach stellte den Kassenbericht vor. Der Kassen-

Kassenführung die Entlastung des Kassenwartes, welche die 
Versammlung gewährte. Der Bürgermeister Nico Dittmann 

-

-

feuerwehrverbandes überbrachte Kamerad Gerhard Lippold. 

und unterstrich noch einmal, dass die Feuerwehr Thalheim 
sich sehr gut in die Arbeit des Kreisfeuerwehrverbandes ein-

Interesse an ihrer Feuerwehr.  Der stellv. Kreisbrandmeister 

-

sich vom guten Ausbildungsstand überzeugen. Er und seine 
anderen Stellvertreter des Kreisbrandmeisters haben immer 

- Tim Schauer zum Feuerwehrmann 
- Florian Gebauer, Fabian Loos, Marcus Mothes und Jens 
  Uhlig zum Hauptfeuerwehrmann

vorgenommen:

  40 Jahre

- Gottfried Fischer, Wolfgang Knoth und Dr. med. Hartmut 

sein letztes Jahr als Wehrleiter sein wird. Er sei jedoch zuver-
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Im „Thalheimer Teelicht“ ist zum 01.04.2018 die Stelle 
einer/eines leitenden Mitarbeiterin/ Mitarbeiters für die 
Kinder- und Jugendarbeit zu besetzen. Die Stelle, mit 

für 12 Monate befristet. 

belastbare/n, verantwortungsbewusste/n und selbst-
ständig arbeitende/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter mit ei-
ner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum 
Erzieher, Sozialarbeiter oder einer vergleichbaren 
Ausbildung. Die Arbeitszeit liegt überwiegend in den 
Nachmittagsstunden. 

• 
• niederschwellige familienorientierte Angebote
• präventive Kinder- und Jugendarbeit
• Vernetzung Elternhaus/Schule
• Kooperation mit anderen Trägern

  Mitarbeiter

• Kenntnisse in der Kinder- und Jugendarbeit
• gute EDV-Kenntnisse

• selbstständige Arbeitsweise und Organisationstalent
• soziale Kompetenz

• Bereitschaft zur Weiterbildung
• Führerschein ist wünschenswert

• einen interessanten, vielseitigen Arbeitsplatz

Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für 
Frauen und Männer geeignet. Bei Interesse an dieser 

bis zum 28.02.2018 an die Vorsitzende des „Thalhei-
mer Teelicht e.V.“:
 Andrea Vogel

-
te E-Mailadresse übermittelt werden.Aus technischen Gründen waren die Fotos im Thal-

-

„Drei-Tannen-Hort“. Viele Angebote zum Selberma-

-

-
nachtsmann mit seinem helfenden Engel, aber zum 
Beruhigen half ein Besuch im zauberhaften Geschich-

-
ten den Nachmittag. Alle, die sich für die Kinder enga-
gierten und uns in verschiedenster Form unterstützt 

-

Entscheider gesucht

-
-

tionen wie u.a. Wohngebiets- oder Vereinsfeste im 
-

Deshalb muss nun ein Gremium gebildet werden, 
-

te entscheidet. Im Gremium sollen stimmberechtigt 
sein: je ein/e Vertreter/in des Fondsverwalters Stadt 
Thalheim, des Stadtrates Thalheim, der Vereine mit 

-
sigen Unternehmen, der Bürgerschaft mit Wohnung 

-
-
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Auszug aus dem Veranstaltungskalender
mehr Infos unter: www.thalheim-erzgeb.de

Ernst Wünsch  80 Jahre
Reinhart Roscher 80 Jahre

Manfred Faulhaber 80 Jahre

Wigbert Hempel 80 Jahre
Maria Teichert  81 Jahre

Geburtstage
im Februar 2018

Stand 14.02.2018

Galerie
vom Januar 2018

Friedrich Einer

Wie schön, dass Du geboren bist.

Louis Knothe
geb. am 08.12.2017

Luna Müller
geb. am 02.01.2018

Noah Gasch
geb. am 07.12.2017 Colin Wolf

geb. am 20.01.2018

Tobias Hänel
geb. am 29.12.2017 Charlie May

geb. am 04.01.2018

Lena Müller
geb. am 30.01.2018

Ragnar Repp
geb. am 31.01.2018

Else Demmrich

Lisa Keller

Ehejubilare 

Maja und Rolf Jentz

Kristina und Johannes 
Hofmann

Gisela und Lothar Colditz

Rita und Siegfried 
Hartung
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Impressum: 
Herausgeber und Bezugsadresse: Stadt Thalheim/

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister 

Das Urheberrecht sowie die inhaltliche Verantwortung für 

jeden Mi.  18.00 Uhr  Gottesdienst 

       zugl. Kindergottes-
       dienst

       Luth. Kirche Frauen aus 
       Surinam laden ein

       Kindergottesdienst

       dienstfeier der ev. Jugend

       mahlsfeier für Kinder zugl.   
       Kindergottesdienst

       zum Abschluss d. Bibelwo.  
       che zugl. Kindergottesdienst

     10.00 Uhr  Familiengottesdienst mit   
       anschl. Imbiss 

       schluss der Bibelwoche in   
       ELK

      „Christen von Thalheim“ in der  

 

       und Kindergottesdienst

       tag in der Evangelisch-  
       Lutherischen Kirche

       Kindergottesdienst

       Kindergottesdienst

       Kindergottesdienst

Thalheim am 06. Februar 2018
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Anzeigen

Anzeigenannahme 
für den Tel.: (037208) 876200 • Fax: (037208) 876298 
Thalheimer Anzeiger thalheim@riedel-verlag.de
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Anzeigen

Brot des Monats:

DBW-Brot
Fragen Sie uns!
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Anzeigen

Haben Sie Fragen? Rufen Sie an oder besuchen Sie uns.

Tagespflege in der 
„Villa Neukirchner“ Thalheim

Kreisverband Stollberg e. V.
Robert-Koch-Straße 5 | 09380 Thalheim

Tel.: 03721 2743808 | Fax: 03721 86065
sozialstation-thalheim@drk-stollberg.de

Die Tagespflege kann pflegenden Angehörigen Entlastung bieten.
Ziel ist es, dass der Besucher weiterhin in seiner gewohnten 

häuslichen Umgebung bleiben kann.

Die Tagespflege ist interessant für:
:  ältere Menschen, die nach 

einem Krankenhaus aufenthalt
weiterer Rehabilitation bedürfen.

:  ältere, psychisch veränderte
Menschen, die besonderer
Betreuung bedürfen.

:  ältere, allein stehende 
Menschen, die von Einsamkeit
und Isolation betroffen sind.

Wir bieten:
:  pflegerische Versorgung – 

orientierte Begleitung – 
Gemeinschaft

:  persönliche Betreuung – 
Aktivierung im Wandel der 
Jahreszeiten

:  Ausflüge und Feiern – 
gemeinsames Frühstück, 
Mittagessen und Nachmittags -
kaffee

:  Hol- und Bringedienst
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Anzeigen

Wohnzimmer im Freien – pure Lebensfreude
Schon am Morgen blauer Himmel und
strahlende Sonne, laue Sommer abende –
was gibt es schöneres, als im Freien zu
frühstücken oder mit Freunden einen
guten Tropfen zu genießen und dabei der
Natur ganz nahe zu sein. 

Wäre es nicht fantastisch, wenn wir uns
trotz eines unerwarteten Regen schauers
gelassen zurücklehnen und an diesem reizvollen Ort ungestört verwei-
len könnten? 
Mit einem Terrassendach oder freistehenden Pavillon von KLAIBER wird jeder
Bereich im Freien vom frühen Morgen bis in den späten Abend zur
Wohlfühloase für die ganze Familie. Formschön und elegant schützen diese
Überdachungen vor Wind, Regen und übermäßiger Sonne. Robuste
Aluminiumprofile und stabiles Glas trotzen jeder Witterung. Wenn die Sonne
brennt, spenden verstellbare Lamellen oder integrierte Markisen auf
Knopfdruck angenehmen Schatten. Moderne LED-Beleuchtungssysteme
schaffen in den Abendstunden eine wohltuende Atmosphäre und bei Bedarf
sorgen Heizstrahler für wohlige Wärme. Selbst verschiebbare Scheiben im
Glasdach sind möglich und lassen auf Wunsch das Glas fast verschwinden.
Feste oder bewegliche Seitenverglasungen geben zusätzlichen Schutz und
können auch nachgerüstet werden. Solche funktionellen und stilvollen
„Wohnzimmer im Freien“ schaffen ein Plus an Lebensqualität. Passend kön-
nen auch Carports und andere Überdachungen aus den gleichen Profilen
gefertigt werden. So erscheinen alle Anbauten im gleichen Design und in
gleicher Farbe. Die Konstruktionen sind aus pulverbeschichteten Alu-Profilen
und rostfreiem Edelstahl fast für die Ewigkeit gemacht und sind zudem
äußerst pflegeleicht. 

Ihr Partner mit dem kompletten Service vor Ort:  
raumausstattung-jup.de

Wir, ein Unternehmen der TGA-Branche, 
bieten unbefristete Festeinstellungen für 

Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsmonteure (m/w), 
bauleitende Monteure (m/w), 

Wartungs- und Servicetechniker (m/w)

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Fa. LST Chemnitz GmbH Fachbetrieb der Innung SHK

Paul-Gruner-Straße 12b • 09120 Chemnitz • www.LST-Chemnitz.de

Riedel-Verlag & Druck KG  037208 876200
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Anzeigen

Sa. 03.03.18    Kabarett mit den  Academixern  19:30 Uhr

So. 11.03.18     Frühlingskonzert der Oelsnitzer

Blasmusikanten                            15:00 Uhr

Fr.  27.04.18     Whisky-Verkostung 

(mit Barakademie Sachsen)         19:00 Uhr

So. 06.05.18    Konzert mit „Rudy Giovannini“  15:00 Uhr

… und wenn es 100 Jahre feucht war:

Ihr Haus wird trocken!

• kostenlose fachliche Beratung vor Ort
• Komplettsanierung feuchter Wände
• Fassadenimprägnierungen
• Schimmelsanierung • Balkonsanierung

mit 20 Jahren Gewährleistung für Horizontalsperren
• ENDGÜLTIG •

Abdichtungsfachbetrieb Wolfgang Dierig
Chemnitzer Straße 41a | 09385 Lugau

Telefon: 037295 3333 | Fax: 037295 3364 | Funk: 0171 4163526
www.abdichtungsfachbetrieb.de

Beilagenhinweis:

Dieser Ausgabe liegt folgende Beilage bei:
➔  Autohaus Illgen GmbH 
➔  Hörgeräte Dr. Eismann 
Weitere Beilagen sind nicht Bestandteil dieser Zeitung.
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Wir schicken Ihnen den Thalheimer Stadtanzeiger bequem
nach Hause oder an Ihre Verwandten und Freunde. Natür-
lich nur zum Portopreis! Info unter Telefon 03721 - 2620.
Oder wünschen Sie den Stadtanzeiger in Ihrem digitalen
Briefkasten, so senden Sie bitte eine kurze E-Mail an
newsletter@riedel-verlag.de (Betreff Thalheim). Vielen Dank!

Damenmode Brigitte

Letzte Chance vom 
12.02 bis 28.02.2018
nochmals stark reduziert !
Jacken                                   jetzt  29,- €
Kleider                                  jetzt  15,- €
Hosen und Röcke                jetzt  10,- €
Blusen und T-Shirt              jetzt   5, - €
Accessoires                         jetzt    3, - €

Hiermit möchte ich mich ganz
herzlich bei all meinen Kunden
für die 21 Jahre Treue und die
vielen guten Wünsche für die
Zukunft bedanken.
Vielen, vielen, vielen Dank !!!

Ina Richter
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