
Wir können mehr!

SchlittSchuhlaufen für alle
Mit 450 Quadratmetern ist die Eislaufbahn im Zentrum des 
Weihnachtsmarktes die größte ihrer Art im Süden Sach-
sen-Anhalts – und sie bleibt bis ins neue Jahr geöffnet! 
Sogar eine Silvesterparty auf dem Eis wird es geben. Ganz 
neu im Programm der Bahn ist eine Eislaufschule mit Eis-
kunstläuferin Katja Grohmann. Auch für Gruppen gibt es 
nach Voranmeldung eine Möglichkeit zur sportlichen Betä-
tigung: Jeden Sonntag wird die Bahn von 10 bis 12 Uhr fürs 
Eisstockschießen freigegeben. Ein Wettkampf fand bereits 
am 10. Dezember 2016 statt. Dabei traten die Stadtverwal-
tung, die Mitteldeutsche Zeitung, die Sparkasse Burgen-
landkreis, die Stadtwerke Weißenfels, das Tönnies 
Fleischwerk und die WVW Wohnungsbau Wohnungsver-
waltung Weißenfels im Eisstockschießen beim Spon-
soren-Cup gegeneinander an.
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Willis news
Plätzchen backen, Geschenke kaufen, haus putzen – für viele Menschen be-
deutet Weihnachten einfach nur Stress. Dafür ist die stimmungsvolle Zeit je-
doch viel zu schade! ideen für ein geruhsameres fest.

Viele wünschen sich das perfekte Weih-
nachtsfest. In der Realität würde es den meis—
ten aber schon genügen, wenn die Feiertage 
einmal ohne allzu viel Stress ablaufen. Klar, 
wenn die ganze Familie zusammenkommt, gibt 
es viel zu tun. Aber mit diesen Tipps wird’s be-
stimmt ein tolles Fest!
Um ein harmonisches Weihnachten zu feiern, 
sollten Sie mögliche Konflikte vorab klären und 
vor allem: Ihre Erwartungen herunterschrau-
ben. Entscheiden Sie früh, bei wem, mit wem und 
wann gefeiert wird. Verteilen Sie die Aufgaben: 
Papa kauft den Weihnachtsbaum, Oma schmückt 
ihn, Opa bespaßt die Kinder während der Vorbe-
reitungen für die Bescherung und die Tante 
bringt die Plätzchen mit. Alternative zum großen 
Festmenü, das stundenlang zubereitet werden 
muss: Wie wär’s mit einem Buffet, für das jeder 
Gast eine ganz besondere Leckerei mitbringt?
Einer der großen Stressfaktoren ist die Ge-
schenkeschlacht. Trotzdem: Ganz darauf zu 
verzichten kommt für die meisten nicht in Frage, 
schließlich ist ein schönes Präsent ein Zeichen 
der Zuneigung. Manchen Familien hilft es, wenn 
Preis und Anzahl der Geschenke vorher gemein-
sam festgelegt werden. Wenn Sie Geschenke 
rechtzeitig kaufen, sparen Sie sich sich vor 
Weihnachten die Hetzerei durch überfüllte Läden 

und Kaufhäuser. Eine schöne Lösung ist das so-
genannte Wichteln: Jeder beschenkt nur die 
Person, die er zuvor als Los gezogen hat.
Wer sich außerstande sieht, friedlich mit der 
Familie zu feiern, sollte sich nicht dazu zwin-
gen. Mit guten Freunden die Tage zu verbrin-
gen, ist dann vielleicht die bessere Alternative. 
Manchen Menschen macht es auch Freude, 
sich über die Feiertage ehrenamtlich zu enga-
gieren. Fazit: Weihnachten muss nicht perfekt 
sein. Am schönsten wird es dann, wenn Sie es 
gemeinsam und entspannt mit lieben Men-
schen genießen.

Kein StreSS vorM feSt

Kundenzentrum auch 
am Jahresende offen
Wir sind für Sie da – auch in der Weih-
nachtszeit und zum Jahreswechsel ist 
das Kundenzentrum der Stadtwerke 
Weißenfels für Sie geöffnet.
Unsere Mitarbeiter im Kundendienst 
sind am Dienstag, 27. Dezember 2016, 
wie gewohnt von 8 bis 18 Uhr, am Mitt-
woch und Donnerstag, 28. und 29. De-
zember 2016, von 8 bis 15 Uhr sowie 
am Freitag, 30. Dezember 2016, von 8 
bis 11 Uhr für Sie da. Während der Öff-
nungszeiten erreichen Sie uns telefo-
nisch unter 03443 389-0. 
nur am 24. und 31. Dezember 2016 
sowie am 6. Januar 2017 ist das Kun-
denzentrum geschlossen. Während 
der Feiertage können Sie uns in Notfäl-
len jederzeit unter der Störungsnum-
mer 03443 802113 erreichen.Beim Aufbau im November: Hier nimmt die größte Eisbahn 

im Süden Sachsen-Anhalts Gestalt an.

Sie ist nicht 15, 25 oder 45 Jahre alt, son-
dern wurde vor genau 58 Jahren ausge-
stellt: Die älteste aller rechnungen, die 
uns die Stadtwerke-Kunden im rahmen 
der aktion „Älteste rechnung gesucht!” 
eingereicht haben.

Kurt Schulze präsentierte mit seiner Rechnung 
der VEB Wasserwirtschaft Weißenfels von 1958 
das älteste Exemplar. Astrid Rohloff folgte mit ei-
ner Stromrechnung von 1961 und Rosmarie Luther 
hatte eine Abrechnung für Wasser und Abwasser 
aus dem Jahr 1973 zu bieten. „Nach dem Alter ih-
rer Rechnungen sortiert, gewinnen die drei Teil-
nehmer Energie-Gutscheine von den Stadtwerken 
in Höhe von 300, 200 und 150 Euro. Diese Beträge 
schreiben wir den Gewinnern bei der Jahresend-
abrechnung gut”, erklärt Ramona Schmidt von der 
Öffentlichkeitsarbeit bei den Stadtwerken Wei-
ßenfels. „Wir gratulieren aber nicht nur den drei 
Gewinnern, sondern möchten uns bei allen Teil-
nehmern für’s Mitmachen bedanken.” 
Mehr als 50 alte Rechnungen waren in den zu-
rückliegenden Monaten bei den Stadtwerken ein-
gegangen. Die Aktion „Älteste Rechnung gesucht!” 
fand im Rahmen des 25-jährigen Bestehens der 
Stadtwerke statt. „Ohne unsere Kunden, die uns 
über viele Jahre hinweg die Treue halten, würde 
es die Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens 
nicht geben“, hebt Stadtwerke-Geschäftsführer 
Ekkart Günther hervor.

finale bei KunDen-aKtion:

enerGie-

GutScheine  

für Die  

GeWinner

ÄLTESTE RECHNUNG VON 1958! 
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Energie ist spannend und vielseitig! Diese Erfah-
rung haben mehr als 150 Schüler im Rahmen der 
Energie-Projekttage 2016 machen dürfen. Im Ok-
tober war Ramona Schmidt von den Stadtwerken 
Weißenfels vor Ort in vier Schulen: der Bergschu-
le, der Grundschule Uichteritz, der Grundschule 
Langendorf und der Grundschule Albert Einstein. 
„Bei den Energie-Projekttagen möchten wir den 
Mädchen und Jungen das Thema Energie nahe-
bringen und den Sachunterricht in den Klassen 
mit starkem Praxisbezug unterstützen”, betont 

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

ein Jahr voller  
Ereignisse neigt 
sich dem Ende. 
2016 stand ganz 
im Zeichen des 
Firmenjubiläums 
der Stadtwerke 
Weißenfels. Unser 
25-Jähriges ha-
ben wir im Sommer mit vielen von Ihnen ge-
meinsam  gefeiert. Für mich persönlich ei-
ner der Höhepunkte dieses Jahres!
Ein sportliches Highlight steht uns jedoch 
noch bevor: Direkt nach den Weihnachtsfei-
ertagen gibt es die 14. Auflage des Stadt-
werke-Cups. Als Namensgeber unterstüt-
zen wir das Fußballturnier des SV Rot-Weiß 
Weißenfels von Anfang an und freuen uns 
auf spannende Begegnungen am Ball.
Wie spannend auch das Thema Energie sein 
kann – und nicht nur im physikalischen Sinne 
–, das konnten mehr als 150 Grundschüler 
aus Weißenfels erleben. Bei den Energie-
Projekttagen 2016 an vier Schulen gab es 
viel zu staunen, zu lernen und auszuprobie-
ren. Eine Aufgabe, die wir als Energiever-
sorger vor Ort immer wieder gerne über-
nehmen, auch 2017. 
Das neue Jahr kommt zunächst mit einer 
guten Botschaft für unsere Gaskunden: Wir 
werden die Preise zum 1. Januar 2017 sen-
ken. Damit wir Sie auch in Zukunft weiter 
zuverlässig mit Strom, Erdgas, Trinkwasser 
und Fernwärme versorgen können, setzen 
wir auch 2017 unsere Investitionen für die 
Instandhaltung und Modernisierung der In-
frastruktur fort. Die wichtigsten Neuig-
keiten dazu finden Sie auf unserer neuen 
Homepage. Die funktioniert jetzt auch auf 
dem Smartphone wunderbar.
Eine angenehme Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr wünscht

Ihr  
Ekkart Günther, Geschäftsführer  
der Stadtwerke  Weißenfels GmbH
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Virtual-reality-Brillen ermöglichen es, fas-
zinierende Welten und abenteuer vom Ses-
sel aus zu erleben. die Erfindung hilft aber 
auch Phobikern, ihre Ängste zu überwinden.

Mit dem Fallschirm springen, einen Ausflug in den 
Dschungel machen oder in unerreichbare Tie-
fen des Ozeans abtauchen. Virtual Reality nen-
nen sich vom Computer erzeugte Welten, die uns 
verführen, Abenteuer an fernen Orten bequem 
vom eigenen Wohnzimmer aus zu erleben. Sofa-
Globetrotter brauchen dazu lediglich ein Smart-
phone sowie eine Virtual-Reality-Brille, die gibt 
es in jeder Preisklasse im Fachhandel zu kaufen. 
Pappmodelle zum Selbstbasteln lassen sich per 
Internet bestellen und verschaffen am günstigs-
ten einen erster Eindruck. 

Welt der Spiele liefert technologie
Die Technologie hinter den virtuellen Brillen 
kommt aus der Welt der Computerspiele. Der 
Clou ist der 3-D-Effekt, der dem Nutzer das Ge-
fühl gibt, sich in einer anderen Welt zu bewegen. 
Diese kann an die reale Wirklichkeit angepasst 
sein oder lässt den Brillenträger in unbekannte 
Sphären entschwinden. Dahinter steckt jedoch 
mehr als Spielerei: Die Spezialbrillen lassen sich 
auch für medizinische Zwecke nutzen. Eine Si-
mulation von Eindrücken und Bildern kann so in-
tensiv wirken, dass das Gehirn glaubt, mit einer 

diE WELt vor Augen

Stadtwerke geben 
Preisvorteile an ihre 
Kunden weiter 
Die Kunden der Stadtwerke Weißenfels kön-
nen ab 1. Januar 2017 mit sinkenden Erdgas-
Preisen rechnen. Die Stadtwerke-Kunden 
wurden über diesen positiven Schritt bereits 
schriftlich informiert. Einer der Hauptgründe 
für Preissenkungen beim Erdgasbezug sind 
die stark nachlassenden Kosten beim Erdgas-
einkauf. „Wie schon in der vergangenen Heiz-
periode möchten wir diese finanziellen Vor-
teile auch jetzt wieder an unsere Kunden 
weitergeben”, erklärt Ekkart Günther, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Weißenfels.

Mit einer Vr-Brille wird alles zum Kinderspiel: 
Ein Helikopter-Flug über New York zum Beispiel 
oder von angesicht zu angesicht mit wilden  
Löwen. Einfach den Qr-Code scannen oder am 
Computer staunen: www.energie-tipp.de/vr

realen Situation konfrontiert zu sein – ideale Be-
dingungen für die Therapie von Phobien. 

die Flugangst besiegen
Besonders erfolgversprechend ist die Methode 
bei Höhen- oder Flugangst. Es kostet Phobiker 
viel weniger Überwindung, eine Brille aufzuset-
zen, als in ein Flugzeug zu steigen. Noch steckt 
die Technologie in den Kinderschuhen, doch die 
Zukunft lässt viele weitere spannende Innovati-
onen erwarten.

Ramona Schmidt. Nach einem interaktiven Ein-
führungsvortrag wurden die Kinder in Gruppen 
aufgeteilt und konnten nacheinander fünf Stati-
onen besuchen. An der ersten Station ging es um 
Energieanwendungen. Hier konnten die Schüler 
auf dem Energiefahrrad Strom produzieren und 
damit Elektrogeräte und eine Modelleisenbahn in 
Gang setzen. Station zwei veranschaulichte die 
Energiegewinnung und -speicherung unter Be-
trachtung des Umweltschutzes. Die dritte Station 
griff dieses Thema in puncto Energieeinsparung 

nochmals auf. Am vierten Stand drehte sich al-
les um die Energieumwandlung des menschlichen 
Körpers. Die fünfte Station stand ganz im Zeichen 
des elektrischen Stroms. Hier konnten die Kinder 
Stromkreise bauen und die Fähigkeit von Strom-
leitern und Isolatoren (Foto oben) mit Messgeräten 
überprüfen.
Die Stadtwerke sind seit vielen Jahren an Schulen 
aktiv. Ramona Schmidt: „Dieses Engagement wer-
den wir auch in Zukunft fortführen.”

Energie-Projekttage 2016: Spannende Erlebnisse für 150 Grundschüler

PrEiSSENKuNG

BEiM ErdGaS
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der Stadtwerke-Cup ist wieder da! das Fußball-traditi-
onsturnier steigt nach den Weihnachtsfeiertagen. am 
Start sind teams aus dem Süden Sachsen-anhalts.

Am 27. Dezember ist Anstoß in der Stadthalle Weißenfels. Acht 
Mannschaften der Männer laufen auf. Durch die gute Organi-
sation des SV Rot-Weiß Weißenfels e. V. können sich sowohl 
die Spieler als auch die Zuschauer auf ein spannendes Tur-
nier freuen. Bei der 14. Auflage des Turniers nehmen folgende 
Mannschaften teil:
Staffel 1: SV rot-Weiß Weißenfels e. V., VfB iMo Merseburg,  
FC Weißenfels und VfB Nessa
Staffel 2: team Stadtwerke, SV Merseburg 99,  
SV Großgrimma und SV Braunsbedra

Auch eine Premiere gibt es in diesem Jahr: Die Stadtwerke 
Weißenfels sind erstmals mit einer eigenen „Elf” vertreten. Die 
Spieler im „Team Stadtwerke“ sind Mitarbeiter der Servicege-
sellschaft. 
„Großes Lob an die Organisatoren von Rot-Weiß, dass sie die-
se starken Mannschaften für unser Turnier gewinnen konnten. 
Wir drücken allen beteiligten Teams die Daumen. Egal, wer am 
Ende auf dem Siegertreppchen steht – wir freuen uns sehr, 
dass wir das Kräftemessen am Ball in diesem Jahr wieder för-
dern können”, unterstreicht Stadtwerke-Chef Ekkart Günther 
das Engagement des Unternehmens.

Eintrittspreise: 6,00 Euro, ermäßigt 4,00 Euro
Beginn: 10.00 uhr turnier der B-Junioren; 17.00 uhr turnier der  
Männer | ort: Stadthalle Weißenfels

StadtWErKE-CuP 2016

dEr BaLL roLLt WiEdEr!

Die Stadtwerke Weißenfels gibt’s jetzt auch für unterwegs, denn die 
neugestaltete Webseite ist mobilfähig. Was heißt das? Beim Besuch 
auf www.stadtwerke-wsf.de passt sich der Internetauftritt automa-
tisch an das jeweils genutzte Endgerät an. Ob Smartphone, Tablet oder 
Monitor: Die Seite funktioniert immer und überall – auch ohne Lupe. 
Das nennt sich responsives Webdesign. Da das Smartphone-Display 
am kleinsten ist und meistens im Hochformat genutzt wird, werden 
hier nicht alle Informationen im Detail dargestellt, sondern man hat 
nur die wichtigsten Funktionen zur Hand. Gleich auf der Startseite 
können die Nutzer auf den Online-Service der Stadtwerke zugreifen. 
Kurz mit Namen und Passwort einloggen, schon hat man Zugriff auf 
seine persönlichen Daten, wie zum Beispiel die abgeschlossenen 
Tarife für Strom und Erdgas. Mit der Funktion Produktwechsel 

kann man auf Wunsch ganz leicht 
seinen Tarif wechseln. 

Ein Tarifrechner ist 
ebenfalls gleich auf 
der Startseite und 
funktioniert auch für 

Nicht-Kunden. Ein-
fach die Postleit-
zahl und den Jah-

resenergiebedarf 
eingeben und prompt 
erscheint das Angebot 

der Stadtwerke. Auch al-
le wichtigen Telefonnum-

mern sind sofort griffbereit 
und können bei Bedarf per 

Fingertipp angerufen werden.

Stadtwerke für überall

STADTHALLE 
Weißenfels

17.00 Uhr

20
1627.12.

Mit freundlicher Unterstützung von

Spende: 25 roller 
für die Kindergärten
Die Stadtwerke Weißenfels haben vor dem 
Hintergrund ihres 25-jährigen Jubiläums in 
diesem Jahr 25 Dreiräder an 21 Kindertages-
stätten in und um Weißenfels gespendet. 
Stadtwerke-Geschäftsführer Ekkart Günther 
und Weißenfels’ Oberbürgermeister Robby 
Risch überreichten die Fahrzeuge am 2. De-
zember 2016 auf dem Weihnachtsmarkt ge-
meinsam an die Vertreter der Einrichtungen.

Wasser fließt seit 
130 Jahren in WSF
Vor 130 Jahren nahm die Wasserversorgung 
in Weißenfels ihren Dienst auf. Am 7. Dezem-
ber 1886 wurde der Start im Schumannsgar-
ten zünftig gefeiert. Mit dabei waren auch die 
50 Mitarbeiter, die seit 1885 das Rohrnetz 
verlegt und die Häuser angeschlossen hatten. 
Als Dank erhielt jeder ein Geschenk in Form 
eines Fünf-Mark-Stücks, zehn Zigarren, acht 
Biermarken und eine Speisemarke. Das Prä-
sent kam an: Bereits 1887 waren in Weißen-
fels 955 Wasserhausanschlüsse fertigge-
stellt.
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Lust auf einen entspannten Grillabend in 

geselliger runde? mit diesem eleganten 

8er-raclette in edlem schweizer Design 

bleiben keine Wünsche offen: Die struk-

turierte, antihaftbeschichtete Grillplatte 

aus Aluminium-Druckguss ist ideal für 

fettarmes Grillen. In den esspausen kön-

nen die acht hochwertigen pfännchen im 

integrierten und gut beheizten „park-

deck” untergestellt werden. Die Tempe-

ratur ist stufenlos regelbar. 

Bei unserem Kreuzworträtsel gibt’s ei-
nen Rommelsbacher Raclette-Grill RC 
1200 zu gewinnen!

MitMaChen und Gewinnen!
Lösen sie unser Kreuzworträtsel, schreiben sie das  
Lösungswort auf und gewinnen sie einen Rommelsba-
cher Raclette-Grill RC 1200 (siehe Beitrag oben)! 
Das Lösungswort auf eine postkarte schreiben (Absen-
der nicht vergessen) und  einsenden an:  stadtwerke 
Weißenfels GmbH, Kennwort „energie & umwelt“, süd-
ring 120, 06667 Weißenfels.
Oder schicken sie eine e-mail mit dem Betreff „energie 
& umwelt“ an stadtwerke@stadtwerke-wsf.de (bitte 
Adresse und Kundennummer an geben). einsende-
schluss ist der 11. Januar 2017.
Das Lösungswort zu unserem rätsel in Ausgabe 5/2016 
lautete heRBStLauB. Über je eine Fitnessuhr können 
sich evelyn und mario Thomas aus Weißenfels, Freia 
Kühling aus Tagwerben sowie Gerald Gebhart aus  
Weißenfels freuen. herzlichen Glückwunsch!
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GRiLLen wie die Gourmets!

Bei Kindern und wintersportlern lassen die ers-
ten Schneeflocken die herzen höherschlagen. 
doch nicht jeder freut sich auf das weiße Ge-
schenk: auf wegen und Straßen beginnt nun der 
Kampf gegen Schnee und Glatteis. wir geben ih-
nen vier gute tipps rund ums  Schneeräumen.

1. Wer muss schippen?
eigentlich liegt die räum- und streupflicht bei den 
städten und Gemeinden. Doch die übertragen die-
se üblicherweise per satzung an die Hauseigen-
tümer, welche wiederum häufig ihre mieter in die 
Verantwortung nehmen. Geregelt werden muss 
der Winterdienst im mietvertrag oder in der 
Hausordnung. eine mündliche Verabredung ge-
nügt nicht. Kommen die mieter ihrer pflicht nicht 
nach, kann der Vermieter ein unternehmen be-
auftragen – auf Kosten der mieter. Ausnahmen 
von der räum- und streupflicht sind möglich: 

Wegen Alter oder Krankheit können sich mieter 
vom Winterdienst befreien lassen.

2. Wo muss ich räumen?
ein am Grundstück oder Haus angrenzender Geh-
weg muss so geräumt sein, dass zwei Fußgänger 
aneinander vorbeigehen können, also auf etwa 
100 bis 120 Zentimetern Breite. Außerdem sollen 
Zugänge sowie Wege auf dem Grundstück 
schneefrei sein, hier reicht ein halber meter. Was 
viele nicht wissen: Ist kein Gehsteig vorhanden, gilt 
die räum- und streupflicht auch für die angren-
zende straße – sofern diese nicht so stark befah-
ren ist, dass schneeschippen unzumutbar wäre.

3. Und bis wann?
Bis um welche uhrzeit die Wege schnee- und eis-
frei sein sollen, variiert von Gemeinde zu Gemein-
de. Gewöhnlich gilt die Zeit zwischen 7 und 20 uhr 

werktags und ab 9 uhr am Wochenende. Auf kei-
nen Fall reicht es, nur vor der Arbeit zum schnee-
schieber zu greifen. Bei schneefall oder Blitzeis 
müssen die Wege – wenn nötig – untertags er-
neut freigeschaufelt und gestreut werden. 

4. Womit am besten?
schneeräumen mit der Handschaufel ersetzt den 
Frühsport. Bei größeren Grundstücken empfehlen 
sich maschinelle räumschilde oder schneefräsen. 
streusalz ist zwar das schnellste und bequemste 
mittel gegen eis, belastet aber die umwelt und 
schädigt pflanzen. Vielerorts ist es für privatan-
wender sogar verboten. umweltfreundlicher ma-
chen Granulat, streusplitt, sand oder Asche eisige 
Wege trittsicher. Die streupflicht sollte keiner auf 
die leichte schulter nehmen: Geschieht ein unfall, 
haftet derjenige, der sich zum räumen verpflichtet 
hat – und das kann teuer werden.

willis Freizeittipps

wintermarkt mit 
Riesen-eislaufbahn
Noch bis zum 21.12.2016 können Besucher 
in Weißenfels den Weihnachtsmarkt mit der 
450 Quadratmeter großen eislaufbahn 
erleben. und danach geht es auf dem 
marktplatz in die Verlängerung. Denn an den 
Weihnachtsmarkt schließt sich in diesem 
Jahr direkt der Wintermarkt mit aus-
gewählten Händlern und Gastronomen an. 
er hat vom 22.12.2016 bis 2.1.2017 fast 
täglich geöffnet – außer am 24.12.2016. und 
das schönste: Auch die riesen-eislaufbahn 
bleibt so lange geöffnet. schlittschuhe kann 
man vor Ort ausleihen.

ein Jahreswechsel 
mit Kirchenmusik
Am 31.12.2016 kann man es knallen und 
krachen lassen – oder das scheidende 
Jahr im wahrsten sinne des Wortes ruhig 
ausklingen lassen. Zwei Tipps für 
menschen, die Variante zwei bevorzugen: 
Wie wäre es zum Beispiel mit „Orgelmusik 
zum Jahreswechsel“ in der katholischen 
Kirche st. elisabeth. Das definitiv allerletzte 
Orgelkonzert des Jahres 2016 in 
Weißenfels beginnt um 23 uhr.

Wem das zu spät ist, der kann sich bereits 
15 uhr in der schlosskirche st. Trinitatis 
einfinden. Hier stimmen Christoph mehner 
an der Orgel und Jürgen Hartmann an der 
Trompete die Besucher mit ihrem 
silvesterkonzert auf den bevorstehenden 
Jahreswechsel ein. 
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Frank Schöbel und 
Band im Kulturhaus
Am sonnabend, 7.1.2017, wird es in 
Weißenfels ein Wiedersehen mit 
schlagerstar Frank schöbel geben. Der 
beliebte entertainer kommt mit Begleitung 
ins Kulturhaus der stadt Weißenfels. 
Beginn ist 16 uhr. In seinem neuen 
Tourneeprogramm „unvergessen – die 
Hits unserer Herzen“ wird schöbel die 
größten Hits seiner fast 55-jährigen 
Karriere live zum Besten geben. In diesem 
programm wird er erstmals auch Lieder 
seines neuen Albums vorstellen. Außerdem 
wird er auch große Hits seiner Kollegen 
singen, wie „Jugendliebe“, „sing, mein 
sachse, sing“, „sag ihr auch“, „Heut bin ich 
allein“ und einige andere mehr.


