
Kalender6    5. Januar 2011

Mi 5.1.
Bad Lausick
18.30 Uhr, Median-
Klinik:
„London“, Dia-Vortrag

Fr 7.1.
Markkleeberg
18 Uhr, Rathaus, Klei-
ner Lindensaal: Leben 
am Wasser – ein Doku-
mentarfi lm

Sa 8.1.
Bad Lausick
14.30 Uhr, Schwanen-
teich: Eisfasching oder 
Weihnachtsbaumver-
brennung mit dem FKK 
16 Uhr, Kurhaus: Neu-
jahrskonzert „Fesche 
Geister“, Operettengala
18.30 Uhr, Median-
Klinik: „Leipzig auf dem 
Weg von der Sehstadt 
zur Seestadt“, Filmvor-
trag

So 9.1. 
Bad Lausick
9 Uhr, Median-Klinik:
Singekreis
9.30 Uhr, Treff: Park-
straße/Kurparktor: 
„Unsere Stadt Bad Lau-
sick“, Stadtführung

Mo 10.1. 
Bad Lausick
18.30 Uhr, Sachsenkli-
nik: „Bilder einer Stadt“, 
Dia-Vortrag

TermineErfolgsshow des MDR-Fernsehen  
„Musik für Sie“ geht erneut auf Tournee

BÖHLEN. Mit einem • 
hochkarätig besetz-
ten Künstlerprogramm 
startet die Firma THO-
MANN Management 
GmbH aus Burgebrach 
am 14. Januar die zwei-
te Live-Tournee der 
beliebten MDR-Musik- 
und Unterhaltungs-
show „Musik für Sie“ 
im Kulturhaus Böhlen.
Uta Bresan, eines der 
beliebtesten und be-
kanntesten Gesichter 
des MDR, wird moderie-
rend und singend durch 
diesen Abend führen 
und eine Auswahl der 
Lieblingsinterpreten aus 
der erfolgreichen Sende-
reihe präsentieren.
Mit Kristina Bach, Bern-
hard Brink, den Cappuc-
cinos, Michael Heck und 
dem Comedyduo Günti 
& Heiko wird die erste 
Liga der deutschen und 
internationalen Unter-
haltung auf der „Musik 
für Sie“-Kulisse stehen. 

Toni Christie: Der Welt-
star kommt nach Böh-
len. Foto: PM

Toni Christie sorgt mit 
seiner grandiosen Stim-
me und Welthits wie „Is 
this the way to Amaril-
lo“, „Sweet Symphony“ 
oder „I did what I did for 
Maria“ für den absoluten 
Höhepunkt der Show.
 PM

Karten erhalten Sie
bei der Ticket-Hotline: 
Tel. 034206 / 770540

Weihnachtsmannsprechstunde 
Altstadtverein Borna beschert seine Kids

BORNA. Auch im ver-• 
gangenen Jahr, pünkt-
lich zum Heiligabend, 
war der Weihnachts-
mann wieder auf dem 
Mühlenhof aufgetaucht 
und lockte die Kinder 
der Altstadt mit seinen 
Geschenken aus dem 
großen Sack an die Was-
sermühle, wo sonst das 
traditionelle Altstadt-
fest stattfi ndet. 
Doch diesmal konnte er 
nicht mit der Pferdekut-
sche anreisen, da es für 
die Tiere zu glatt war, 
und musste deshalb auf 
Schusters Rappen den  
schweren Sack durch die 
Altstadt tragen.
Im Hofe der Mühle erwar-
teten die Besucher knis-
terndes Feuer und Glüh-
weinduft, weihnachtliche 
Melodien, vorgetragen 
vom Weihnachtsengel, 
alias Yvonne Bergner, 
die ihren durch Krank-
heit ausgefallenen Auf-

tritt zum Altstadtfest nun 
nachholte und mit ihren 
live und ohne Mikrofon 
gesungenen Titeln bril-
lierte. Beim Abschlussti-
tel „Ave Maria“ glänzten 
die Augen vieler Besucher 
der Weihnachtssprech-

stunde. Eine schöne 
Einstimmung auf den 
Heiligabend schon zur 
Mittagszeit.
Der Weihnachtsmann 
brachte indessen weiter 
seine Geschenke an die 
Altstadt-Kids, die den al-

ten Mann mit 
Gedichten über-
zeugten, die klei-
nen Geschenke 
aus dem Sack zu 
nehmen und sein 
Ho Ho erklingen 
zu lassen.
 Jochen
           Schmalz 

We i h n a c h t s -
mann, alias 
Andreas Weis-
ke, und Weih-
n a c h t s e n g e l 
Yvonne Berg-
ner, gemeinsam 
vor der Weih-
nachtstanne auf 
dem Mühlenhof.
        Foto: J.S.

Mineralienfotos: Jahresausstellung eröffnet
GROßSTÄDTELN. Am 9. 
Januar wird im Pfarr-
haus Großstädteln, Alte 
Straße, um 11 Uhr eine 
neue Jahresausstellung 
eröffnet. Unter dem Titel 
„Ästhetik der unbelebten 

Natur“ werden Fotos von 
Dr. Hans-Ulrich Beyer zu 
sehen sein. In der Foto-
ausstellung in Großstäd-
teln präsentiert Beyer de-
tailbewusste Aufnahmen 
ausgewählter Mineralien.

Bis zum Ende des Jah-
res ist die Ausstellung 
vor und nach Veranstal-
tungen und nach telefo-
nischer Vereinbarung, 
Telefon 034299/75459, 
geöffnet.  PM

Die Kleingartensparte „Pleißenaue“ e. V. Lobstädt

lädt alle Mitglieder recht herzlich

zur Mitgliederversammlung am 08. 01. 2011

in die Gaststätte „Kastanienhof“ in Lobstädt ein.

Beginn der Versammlung ist 10.00 Uhr.

Der Vorstand
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Die Nummer eins senkt die Preise
Im Media Markt Leipzig-Paunsdorf gibt es 1.000 Produkte zum Einkaufspreis

LEIPZIG-PAUNSDORF. • 
Media Markt, Deutsch-
lands Elektrofachmarkt 
Nummer eins, läutet das 
Jahr 2011 mit einer auf-
sehenerregenden Aktion 
ein. „Wir haben bei 1.000 
unterschiedlichen Pro-
dukten – quer aus dem ge-
samten Sortiment – den 
Verkaufspreis kurzerhand 
auf den Einkaufspreis re-
duziert“, verkündet Jörg 
Camphausen, Geschäfts-
führer des Media Mark-
tes in Leipzig-Paunsdorf. 
Drei Wochen lang bis zum 
25. Januar profi tieren die 
Kunden von den günstigs-
ten Preisen, die man im 
Handel für Elektroartikel 
anbieten kann.

Das fängt ja gut an: „Die 
Nummer eins senkt die 
Preise“ tönt derzeit die 
Media-Markt-Werbung aus 
allen Kanälen. In Leipzig-
Paunsdorf kann man sich 
ein Bild davon machen. Da 
kostet jetzt ein Fernseher 
sagenhafte 865,60 Euro, 
eine Waschmaschine von 
Siemens nur 410,66 Euro 
und die Nintendo Wii-

Spielekonsole unglaubliche 
161,81 Euro. „Der Winter 
hat auch seine guten Sei-
ten“, meint der Geschäfts-
führer verschmitzt, „denn 
wir bieten innerhalb der 
nächsten drei Wochen ins-
gesamt 1.000 Produkte 
zum niedrigst möglichen 
Verkaufspreis an – zum 
Einkaufspreis!“ Tatsäch-
lich gibt der Media Markt 
Leipzig-Paunsdorf bei 
1.000 ausgewählten Ar-
tikeln die Preise, die der 
Lieferant für den jeweiligen 
Artikel berechnet hat,  di-
rekt an die Kunden weiter. 
Dazu kommt nur noch die 
gesetzlich vorgeschriebene 
Mehrwertsteuer. Erkenn-
bar ist dies an ungewöhn-
lichen Preisauszeichnun-
gen mit krummen Zahlen 
wie zum Beispiel 1.425,36 
Euro, 231,44 Euro oder 
15,67 Euro. Egal, ob TV-
Geräte, Notebooks, Hifi -An-
lagen, Waschmaschinen, 
Staubsauger, Digitalka-
meras, Blu-ray-Discs oder 
Spielekonsolen – in allen 
Abteilungen fi ndet man 
jetzt hochwertige Marken-
produkte zu Preisen, bei 

denen man sich die Augen 
reibt. „Bei der Suche nach 
den entsprechenden Arti-
keln braucht man nur auf 
die Preisschilder mit dem 
Hinweis ,Einkaufspreis’ 
und die ungewöhnlichen 
Zahlenbeträge zu achten“, 
empfi ehlt der Geschäfts-
führer.
Rund zwei Drittel der ins-
gesamt 1.000 Artikel, die 
zum Einkaufspreis ange-
boten werden, wählt jeder 
Markt selbst aus, sie kön-
nen sich also von Markt 
zu Markt unterscheiden. 
Auch die günstigen Ein-
kaufspreise für die dreiwö-
chige Aktion hat der Media 
Markt Leipzig-Paunsdorf 
zum größten Teil selbst mit 
den Lieferanten ausgehan-
delt. Der Grund dafür liegt 
darin, dass die Elektro-
fachmarktkette dezentral 
organisiert ist und jeder 
einzelne Media Markt vor 
Ort sein Sortiment indi-
viduell zusammenstellt. 
Die jetzigen Aktionspreise 
gelten für alle Produkte, 
die mit dem Hinweis „Ein-
kaufspreis“ beworben wer-
den.  PM

ANZEIGE

Jahresbesuch in Groitzsch
Landrat Gerhard Gey besuchte Fenster Jäger

GROITZSCH. Kurz vor • 
Weihnachten, am 17. De-
zember, stand auf der 
Besucherliste von Land-
rat Dr. Gerhard Gey un-
ter anderem auch das 
Unternehmen  Fenster 
Jäger in Groitzsch. 
Seit  einem knappen Jahr 
produziert  Fenster Jä-
ger mit 60 Mitarbeitern, 
darunter Auszubildende,  
in Groitzsch Fenster, Tü-
ren, Rollläden und  Win-
tergärten aus Kunststoff 
und Aluminium.  Mit dem 
neuen Standort Groitzsch 
erfolgten im Unternehmen 
Schritt für Schritt Erwei-
terungen. 
So wurde in neue Produk-
tionsmaschinen und eine 
neue Produktionshalle 
investiert. „Durch die An-
siedlung von Fenster Jäger 
hier in Groitzsch folgten 
auch andere Unterneh-

men, und wir können bis-
lang eine 90-prozentige 
Auslastung unseres Ge-
werbegebietes verzeich-
nen“, bilanzierte Bürger-
meister Maik Kunze.  So 
etwas stimmt am Jahres-

ende positiv, zumal Land-
rat Dr. Gey das Jahr über 
in regelmäßigen Abstän-
den etliche Unternehmen 
im Landkreis besucht uns 
sich mit den Sachlagen vor 
Ort vertraut macht. PM

Landrat Dr. Gerhard Gey im Gespräch mit Betriebs-
leiter Jens Harzer. Foto: PM

Staatsstraße S 11 weiterhin gurchgängig befahrbar
LEIPZIG. Mit dem • 

Planfeststel lungsbe-
schluss für den Ab-
schnitt 3.2 der Bundes-
autobahn A 72 vom April 
2009 hatte die Landes-
direktion Leipzig neben 
der Festlegung der Au-
tobahntrasse auch den 
Bau der Anschlussstelle 
(AS) Frohburg und die 
dazu notwendige Verle-
gung der Staatsstraße
S 11 zugelassen. 
Aufgrund eines gerichtli-
chen Vergleichs vor dem 

Bundesverwaltungsge-
richt können der Bau der 
AS Frohburg und die Ver-
legung der S 11 in der mit 
diesem Beschluss geneh-
migten Weise jedoch ge-
genwärtig nicht erfolgen.
Um die Unterbrechung 
der S 11 im heutigen Ver-
lauf durch den Trassen-
bau der Autobahn aber 
zu vermeiden, hat die 
DEGES Deutsche Einheit 
Fernstraßenplanungs- 
und -bau GmbH eine 
Planänderung beantragt. 

Dieser Antrag hat die Ab-
senkung der S 11 im Be-
reich der Autobahntrasse 
und die Überführung der 
A 72 mit einem neuen 
Brückenbauwerk über die 
abgesenkte S 11 zum Ge-
genstand. Die beantrag-
te Planänderung hat die 
Landesdirektion Leipzig 
nunmehr mit Planände-
rungsbeschluss geneh-
migt. Die durchgängige 
Befahrbarkeit der Staats-
straße S 11 ist damit auch 
künftig sichergestellt.  PM

GmbH & Co. KG

Viele Artikel
auch im Onlineshop!

24Stundenbequemshoppen:

www.shop.thomas-philipps.de
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Preise gültig von Do 06.01. bis Sa 08.01.2011

Batterie 
Ladestation
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�	 ��������  

�	
��
� ��� �� ���� ��������

Wanduhr
� ������� �������
� ���������������� 
    (nicht enthalten)

� � 30��

TP Carfit
KFZ Verbandstasche
������

Paravent
� !��	����"����#$%��&
� &�%%��
� 3#������
� ������� '����
� � ( 120��
� ) ( 170��

Kopfmassage
Spinne
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�
�� 	�� 
*�%��
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Damen Boots
!��	��	��#$%��&+ ���������+ 
������� ,�-.��

HOLZ 
Bilderrahmen
����� ������� '����

50x 70cm

Streuschaufel
��� /��+ /�	+ /������+ 
������+ /��� 
���+

� *
��������

Cat-Tonit
Katzenstreu
� �%���
� &�
�%�����	��	
� ���
������	��	
� 
��������
�	����

20kg
(1 kg = –,17)

01 2 31 �� 
0� 2 4�+5 �� 
61 2 �11 �� 

Forstschutz-Set
Helm-, Gehör-, Gesicht- 
und Nackenschutz
� ���
��+ ��������� 


�	 %�����

� ��������� 

,����������
��+ &�%%#

�	 ����������
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Scenatic
Energydrink
&�������������
7�������
�������8�&

250ml
(100 ml = –,22)

          ��� 9�������+ 
��������������+

2,56&�

für 32 Wäschen
(1 Wäsche = –,21)

JUMBO Stapel-Deckelbox

� *
��������
� � 2 �� 01 2 :1 2 �6 ��+ 

��� �#���� ���&�� 
�	 ;�����
� � 2 �� :1 2 <1 2 �1 ��
� � 2 �� <1 2 �12 �5 ��

3er Set

Sorgt für tiefgehende 

Entspannung!

für Auto, Motorrad uvm.

Entspannend für den 

Rücken-, Schulter- und 

Nackenbereich!

Optimaler Schutz 

für das Gesicht!

handgefertigt

Schogetten
������� /�����

100g

   Fleck-
   entferner

����� ����8�&���
  
�	 ���������&����  
 '���&��

750g
(1kg = 3,97)

Rücken-Stützkissen
� ����� /���&������ 	
��� 

���&����������� /��
������
� ������������ =������
� ��� ��������� ���
�

14,95
19,95
24,50

(ohne Deko) (ohne Deko)

(ohne Deko)

* 7,98

* 29,95

* –,59

* 7,98

* 29,95

* 11,98

* 3,98

* 3,98

19,95

4,98

22,95

9,95

2,98

–,55

–,45

3,33

1,48

5,–

15,–

6,66

6,98

19,95

8,88

1,48
(zzgl. –,25 Pfand)
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