Aktuelles in der Weihnachtszeit
Jetzt an Schneeketten denken

ANZEIGEN

Auf den Trip in den Winter sollte man sich gut vorbereiten

D

as Reisejahr 2020 lief für
die meisten Bundesbürger
ganz anders als erwartet,
die Corona-Pandemie macht Urlaube in fernen Ländern beinahe
unmöglich. Umso mehr freuen
sich viele Deutsche auf die kommende Skisaison. Ob man in die
beliebten alpinen Wintersportländer reisen kann, wird sich zeigen.
Die Fahrt mit dem Auto in
schneereiche Gebiete auch in
Deutschland sollte man allerdings
nicht unterschätzen und für alle
Fälle gewappnet sein. Kfz-Meisterbetriebe bieten jedes Jahr ei-
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nen kostenlosen Lichttest an, bei
dem der Zustand der Beleuchtung des Fahrzeugs überprüft
wird. Für eine freie Sicht wiederum sorgen gute Wischerblätter.
Zur Grundausstattung zählt frostsicheres Wischwasser, auch die
Kühlflüssigkeit des Motors muss
mit ausreichendem Frostschutz
versorgt sein. Vor der Fahrt in
bergige Regionen sollte man auch
rechtzeitig an Schneeketten denken. Sie bieten auf langen und
steilen Steigungen mit Neuschnee
oder festgefahrener Schneedecke
einen erheblich besseren Halt als

     

Die Digitalisierung kann man
nicht aufhalten und so sorgt seit
vielen Jahren der Online-Handel
für Sorgenfalten bei den stationären Händlern. Die Corona-Krise hat zudem gezeigt, wie fragil
das Handels-System in DeutschImpressum
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land ist. Aufgrund wegfallender
Weihnachtsmärkte wurden reihenweise Sonntagsöffnungszeiten - sonst in der Adventszeit
wichtige Umsatzgaranten - gekippt. Das und die Schließung
der stationären Gastronomie
sorgt für jede Menge Frust, was
die Händler in der Kasse bemerken. „Dennoch rufen wir die
Menschen auf, in ihrer Stadt einkaufen zu gehen und eben Geschenke nicht online zu kaufen“,
sagt dazu der Präsident des
Sächsischen Handelsverbandes,
Joachim Otto. e-pr
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Winterreifen. Auf vielen Strecken
in den Bergen sind die Ketten bei
winterlichen Straßenverhältnissen ohnehin vorgeschrieben, wer
sich nicht daran hält, muss mit
hohen Bußgeldern rechnen. Das
Aufziehen von Schneeketten sollte man vor der Abfahrt geübt haben. Mit einem Handbesen lassen
sich Motorhaube und Dach nach
Schneefall von der weißen Pracht
befreien. Neben einem stabilen
Eiskratzer und einem Enteisungsspray sollten zudem auch Decken
und warme Getränke mit an Bord
sein. e-pr/djd

Hörwelt Minnerop:
Neueröffnung in Treuen
Profis rund ums gute Hören mit dritter Filiale in der Region

S

chon die dritte Filiale hat
Doreen Minnerop in dieser
Woche eröffnet. „Anfang
des Jahres sind wir mit Filialen in
Auerbach und Reichenbach gestartet und nun haben wir in
Treuen die Räume des einstigen
Geschäftes ‚Optik Noe‘ in der Königstraße als dritte Filiale eröffnet“, erklärt die umtriebe Hörakustikerin. Immer mittwochs,
freitags und samstags ist das Geschäft geöffnet - nach Terminvereinbarung kann man hier alles
ums gute Hören erleben.
„Hörwelt Minnerop“ ist ein unabhängiges, inhabergeführtes,
herstellerneutral beratendes Unternehmen. „Bei uns sind nicht
nur Neukunden willkommen, sondern auch Menschen, die bereits
Hörgeräteträger sind. Der Service
wird kostenfrei übernommen“,
erklärt Geschäftsinhaberin Doreen Minnerop. Kunden des Fachgeschäftes können verschiedene
Hörsysteme im Alltag unverbindlich probetragen. „Dabei haben
wir ein breites Spektrum, von so
genannten Nulltarif-Hörgeräten
bis zu neuester, innovativer Tech-

Zur Eröffnung in Treuen kam auch Bürgermeisterin Andrea Jedzig
FOTO: STADT TREUEN
(r.) zum Gratulieren vorbei.

nik. Spezialisert haben wir uns
auf fast unsichtbare In-Ohr-Systeme“, so Doreen Minnerop. Insgesamt sorgen fünf Mitarbeiter für
gutes Hören. Derzeit ist man auf
der Suche nach einem weiteren

Hörakustiker und ab dem neuen
Ausbildungsjahr möchte man im
Unternehmen einen Hörakustiker
ausbilden. Bei Interesse können
sich Schulabsolventen jetzt schon
bewerben. e-pr

„Vischelant“ geht’s raus in die Natur
Vogtländischer Verkehrsverbund bringt Menschen zu Erholung und Bewegung in die Natur

E

s ist ganz klar: Die Vogtländer müssen auch jetzt die
persönlichen Kontakte verringern. Ein Rendezvous mit der
Natur wird aber ausdrücklich
empfohlen. Denn die gute Luft
und das natürliche Glücksgefühl
stärken unser Immunsystem. Der
Verkehrsverbund Vogtland möchte die Menschen einladen, die eigene Heimat zu erkunden und
raus in die Natur zu gehen.
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Schnellnetz: PlusBus und
TaktBus fahren zuverlässig
Die Busse und Bahnen im Verkehrsverbund Vogtland sind auch
im Dezember uneingeschränkt im
Einsatz. Der VVV bittet alle Fahrgäste unaufgefordert die Hygieneregeln einzuhalten und eine
Mund-Nasenbedeckung zu tragen.
Was sollten Fahrgäste außerdem wissen? Mit dem PlusBus
kommt man quer durchs Vogtland und zwar mit Anschluss zu
Bus und Bahn. Von Montag bis
Freitag sind Fahrten im Stundentakt zwischen 6 und 20 Uhr möglich. Samstags werden mindestens sechs und sonntags sowie
am Feiertag mindestens vier
Fahrten pro Richtung angeboten.
Die Abfahrtszeit ist immer die
gleiche, wiederkehrend und daher leicht merkbar. Eine langlaufende einheitliche Linienführung
quer durchs Vogtland sowie abgestimmte Anschlüsse von und zu
den Zügen und Bussen wird garantiert.
Der Taktbus bietet den gleichen Komfort wie der PlusBus
und hält auch in Ihrer Nähe. Im
Zweistunden-Takt und auf ausgewählten Linien oder durch Überlagerung mehrerer Linien sogar
im Stundentakt werden die Halte-
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Die Linie 80 führt von Treuen über Netzschkau, Mylau, Reichenbach bis nach Rotschau. Oder man
steigt in die Linie 84 ein, um das wunderschöne Göltzschtal zu genießen, um dann in Reichenbach
die Stadt selbst sowie das LAGA-Gelände zu erkunden.
FOTO: KARSTEN REPERT

stellen von Montag bis Freitag bedient. Samstags werden auf allen
Linien mindestens 4 Fahrten je
Richtung angeboten. An Sonnund Feiertagen dann nur auf ausgewählten Linien.

Kundenmagazin „Vischelant„
als spannender Ideengeber
Vischelant kommt der pfiffige
Vogtländer durch den Winter. Der
wird nicht einfach. Denn die Corona-Einschränkungen sind allgegenwärtig. VVV-Geschäftsführer
Michael Barth ist sich mit allen
Beteiligten einig: „Wir werden die
Pandemie natürlich nicht verharmlosen. Aber wir möchten für
die Vogtländer zugleich ein sicheres Alternativangebot sein in einer Zeit, in der ein Großteil aller
Freizeitaktivitäten nicht möglich

ist. Deshalb erscheint unser kostenfreies Kundenmagazin – quasi
als Ideengeber“, betont Michael
Barth.
Der Verkehrsverbund Vogtland möchte sich im Advent weiterhin ein Stück weit als zuverlässiger Partner präsentieren. „Genau das ist unsere Intention. Wir
wollen die Region sicher verbinden. Auch und gerade jetzt“, verdeutlicht Constanze Hiemisch
vom VVV-Marketing. Das Kundenmagazin „Vischelant“ wird ab
jetzt vogtlandweit verteilt und ist
dann an den bekannten Auslagestellen und in den Bussen verfügbar. Der VVV bringt die Vogtländer zu den schönsten Plätzen in
der Region. Mit Vorfreude auf
bessere Zeiten reist „Vischelant“
ins All und zu den Sternen.

Hauptthema sind das Raumfahrtmuseum und die Sternwarte.
Beim Gewinnspiel warten drei Familientickets für die Deutsche
Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz. Die vischelanten Macher des Kundenmagazins waren auch zu Gast im Sternenlabor Plauen und zeigen die
Planetenwege auf, die man am
besten live vor Ort im Planetarium Rodewisch verfolgen sollte.
Denn irgendwann dürfen die Freizeiteinrichtungen im Vogtland
wieder öffnen. Auch das gilt als
sicher!
Weitere Informationen und
Fahrpläne erhalten Sie unter
www.vogtlandauskunft.de oder
bei der Tourismus- und Verkehrszentrale Vogtland (TVZ), Servicetelefon 03744-19449. kare

