
Fahrer (m/w/d) zur Personenbeförderung
im Raum Eisleben, Hettstedt
und Sangerhausen gesucht

In Teilzeit oder geringfügige Beschäftigung.
Sie haben Freude am Umgang mit Menschen

und fahren gern und sicher Auto?
Dann werden Sie Teil unseres Teams!
(Personenbeförderungsschein kann erworben werden)

Taxi Quick
Bergmannsallee 2A, 06295 Eisleben,

Tel.: 03475-695566
www.taxi-quick.de, info@taxi-quick.de
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„Visionen“ im südlichen
Sachsen-Anhalt
Das neue Magazin „Visionen“ liegt heute Ihrem
Wochenspiegel bei.
Entdecken Sie gemeinsam
mit uns die Zukunftspläne
und Visionen für Sachsen-
Anhalt. Das zukunftsweisen-
de Magazin „VISIONEN“ be-
leuchtet die verschiedenen
Ansätze und Wege, die heute
beschritten werden, um un-
sere Region auch in der Zu-
kunft wettbewerbsfähig, leis-
tungsstark und lebenswert
zu gestalten.

Wir bitten die Zukunftsgene-
ration zu Wort: Schüler aus
unserer Region werden ge-
fragt, wie sie sich ihr zukünf-
tiges Leben bezüglich der Be-
reiche Natur, Umwelt, Schu-
le, Wohnen, Mobilität und Er-
findungen vorstellen. Diese
kurzen Statements werden
auf jeder Seite des Magazins
zu finden sein.

„Ich hoffe, wir können unse-
ren Lesern in diesem Maga-
zin interessante Informatio-
nen aus unserer Region bie-
ten und möchte mit einem
Zitat von Woody Allen enden,
dass uns bei der Konzeption
bis hin zur Produktion dieses

Magazins als Leitbild diente:
„Ich denke viel an die Zu-
kunft, weil das der Ort ist, wo
ich den Rest meines Lebens
zubringen werde“, sagt Mi-
chael Rieck, Geschäftsstel-
lenleiter von Wochenspiegel
und Super Sonntag in Mans-
feld-Südharz zum neuen Ma-
gazin.

Auch die Nachhaltigkeit ist
ein wichtiger Aspekt im neu-
en Magazin und so haben wir
uns auch in der Region auf
die Suche nach nachhaltigen
Produkten gemacht. Am Ker-
ner See sind wir schnell fün-
dig geworden, denn hier
kommt der Fisch aus dem
See direkt auf den Tisch.

Ulrich Kulawik ist der Fi-
scher vom Kerner See, aber
auch den Süßen See, den Sal-
zigen See und den Bindersee
im Mansfelder Land befischt
er. Er erzählt, dass die Fi-
scherei seit über 1000 Jahren
an den Mansfelder Seen ge-
tätigt wird. Das wäre nicht
möglich, wenn nicht nach-
haltig gearbeitet würde. Die

moderne Technik hat natür-
lich auch vor der Fischerei
nicht halt gemacht, doch Ul-
rich Kulawik betont, dass sie
nicht notwendig wäre. Die
Arbeit würde zwar länger

dauern, doch die Grundver-
sorgung mit Fisch wäre auch
durch beispielsweise Segeln
statt motorbetriebenen Boo-
ten weiterhin abgesichert.

Fortsetzung auf Seite 6
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