


 

Wir wissen wo‘s lang geht. 



 

Hindernisse… 



…kosten uns nur ein Lächeln. 



Für unsere Ziele verrenken wir uns 
schon mal… 



Wir sind völlig relaxed… 



Wir finden immer unseren 
Rhythmus… 



 

Wir waren schon immer 
charmant… 



Was andere 
mit Mühe               
frei gelegt 
haben…. 



Haben wir wieder weggesperrt... 

Pleißemühl- 

graben 



 

Oder zugebaut. 

Pleißemühl- 

graben 



Wir klauen Ideen… 



Wir lernen von unseren 
Nachbarn… 



OBM am Stadthafen 
Reiher am Stadthafen 

Wir schaffen Raum für  Mensch 
…………..  und Tier… 



Wegen all unserer 
Probleme stehen 
wir manchmal 
Kopf… 





Wir sind aufmerksam… 



Nicht zu 
verachten! 



Oh!  
Lieber doch 

nicht… 



 

Wir sind fotogen. 



 

Wir sind weltgewandt… 



But our English                     
is under all pig! 



Wir können schon vieles alleine,                                        
aber manchmal brauchen wir Hilfe… 



Wir machen Reklame für 
unsere Region. 



 

Wir haben viele Freunde 
und Helfer… 



Wir können dichten... 

Unsre Heimat, das sind auch all  

die Städte und Dörfer im grühünen Ring, 

Unsre Heimat ist die Wiese in Rackwitz, 

Das Korn auf dem Acker bei Taucha 

Und die Seen zwischen Rötha und Zwenkau, 

Und die Fische der Elster sind Heimat, 

Und wir lieben die Heimat die schöne, 

Und wir pflegen sie weil sie den Kindern gehört, 

Weil sie unseren Kindern gehööööört! 



...und singen… 

Unsre Heimat, das sind auch all  

die Städte und Dörfer im grühünen Ring, 

Unsre Heimat ist die Wiese in Rackwitz, 

Das Korn auf dem Acker bei Taucha 

Und die Seen zwischen Rötha und Zwenkau, 

Und die Fische der Elster sind Heimat, 

Und wir lieben die Heimat die schöne, 

Und wir pflegen sie weil sie den Kindern gehört, 

Weil sie unseren Kindern gehööööört! 



         …und auch Pantomime. 

Hier sehen Sie … nix! 



Wir können 

uns immer 

wieder neu  

erfinden! 

 



 

 

(        ) 



Foto unterm Modell Terratec 2009 

Wir sind attraktiv für alle 
Altersgruppen! 

 



Wir können 

überzeugen ! 

 



ESK-Saale-Projekt 
Gucken wo der Kanal ist 
Zweifel, ob das alles so geht 
Selbst nachschauen vor Ort, Gänsemarsch 
Erstmal einen drauf trinken 
Alles gut am Ende 
 

Wo isser denn? 



ESK-Saale-Projekt 
Gucken wo der Kanal ist 
Zweifel, ob das alles so geht 
Selbst nachschauen vor Ort, Gänsemarsch 
Erstmal einen drauf trinken 
Alles gut am Ende 
 

Zweifeln… 

Sachsen-
Anhalt Sachsen-

Anhalt 

Sachsen 

Sachsen 



ESK-Saale-Projekt 
Gucken wo der Kanal ist 
Zweifel, ob das alles so geht 
Selbst nachschauen vor Ort, Gänsemarsch 
Erstmal einen drauf trinken 
Alles gut am Ende 
 

…selber suchen… 



ESK-Saale-Projekt 
Gucken wo der Kanal ist 
Zweifel, ob das alles so geht 
Selbst nachschauen vor Ort, Gänsemarsch 
Erstmal einen drauf trinken 
Alles gut am Ende 
 

…und finden… 



ESK-Saale-Projekt 
Gucken wo der Kanal ist 
Zweifel, ob das alles so geht 
Selbst nachschauen vor Ort, Gänsemarsch 
Erstmal einen drauf trinken 
Alles gut am Ende 
 

Darauf                   
einen… 



Sachsen-
Anhalt 

Sachsen-
Anhalt 

Sachsen 

Sachsen 

Sachsen 

Länderübergreifende Freude 



Na also ! 



§ 4 – AG 
Von vorn und von hinten 

Mancher ist vielleicht froh, uns 
wenigestens von hinten zu sehen… 



Aber von 
vorne              
sind wir  viel 
schöner… 








