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Im Saisonverkehr
mit der Bahn nach Chomutov
Vom 27. April bis 29. September 2019 
verkehren an Wochenenden wieder gren-
züberschreitend Züge zwischen Cranzahl 
und Chomutov. Damit lässt sich in dieser 
Zeit von Chemnitz aus mit der Bahn über 
Flöha und das Zschopautal ins benach-
barte Tschechien reisen.

Dieses angebot ist natürlich auch für Warm-
bader und Gäste interessant, schließlich ist 
die nächste zustiegsmöglichkeit nur 2 km 
entfernt: 
mit der erzgebirgsbahn gelangen Sie vom 
haltepunkt Warmbad nach Cranzahl. Von 
dort aus geht es mit der Tschechischen 
bahn über bärenstein und Vejprty weiter 
bis Chomutov. Während der Fahrt über 
den erzgebirgskamm genießen Sie einzig-
artige ausblicke auf bärenstein, Fichtelberg 
und Keilberg, bis nach ca. 93 km Chomutov 
erreicht wird. Die 48.000 einwohner zäh-
lende Kreisstadt im tschechischen Ústecký 
kraj (aussiger region) wartet mit einer reihe 
von kulturhistorischen bauten und Freizei-
teinrichtungen, aber auch 
einkaufsmöglichkeiten auf.  

auch bei Wanderern und 
radfahrern ist diese tou-
ristische linie beliebt. bei-
spielsweise empfiehlt sich 
der haltepunkt rusová als 
ausgangspunkt, um ent-
lang der nur wenige Kilo-
meter nördlich gelegenen 
Preßnitztalsperre zurück 
nach Sachsen zu radeln 
(Fahrradmitnahme in den 
Triebwagen möglich). 

So lässt sich das erzgebirge mit der eisen-
bahn auf verschiedene arten entdecken und 
erleben – auf sächsischer und auf böhmi-
scher Seite. Wenn Sie es ausprobieren 
möchten, hier die Fahrtzeiten zur Planung 
für Tagesausflüge:
Bei Zustieg zur Erzgebirgsbahn in Warm-
bad um 9.21 Uhr und Umsteigen in Cran- 
zahl erreichen Sie Chomutov um 11.47 
Uhr. Rückfahrt ab Chomutov ist dann 
16.10 Uhr, Ankunft in Warmbad 18.34 Uhr.

hier noch ein paar wissenswerte hinter-
gründe zu der bahnstrecke:
Schon bei inbetriebnahme der (Chemnitz-)
Flöha-annaberger bahn im Jahr 1866 
bestand der Wunsch nach einer Verlän-
gerung über den erzgebirgskamm. Diese 
wurde bald realisiert und im august 1872 
eröffnet.
nach dem bau einer zweiten, kürzeren 
Strecke nach böhmen über reitzenhain ver-
lor die Verbindung über Weipert ab 1875 
erheblich an bedeutung.

nach dem zweiten Weltkrieg fand kein 
grenzüberschreitender zugverkehr mehr 
statt – Vejprty-bärenstein wurde nicht 
be-fahren, die Gleise blieben aber erhalten; 
Křimov-reitzenhain wurde sogar stillgelegt 
und demontiert.
nach den politischen Umbrüchen 1989/90 
ergaben sich neue Perspektiven, am 
1. august 1993 wurde der grenzüberschrei-
tende reisezugverkehr mit vier zugpaaren 
in der relation Chemnitz–Vejprty wieder 
aufgenommen. Jedoch blieb die auslastung 
so gering, dass das angebot nach und nach 
ausgedünnt und schließlich ganz eingestellt 
wurde.
am 1. mai 2016 wurde der grenzüberschrei-
tende reiseverkehr dann als saisonales tou-
ristisches angebot wieder aufgenommen. 
Seither fahren immer an den Wochenenden 
der Sommermonate zwei zugpaare zwi-
schen Cranzahl und Chomutov.

ausflugstipp

liebe Gäste,

es ist Sommer und wir haben eine neue „Silber-
Therme aktuell“ für Sie. in dieser ausgabe infor-
mieren wir ausführlich über die bis September 
stattfindenden Freiluftveranstaltungen im heilbad 
Warmbad, denn auch 2019 beginnt mit dem 
Kurparkfest am Wochenende nach Pfingsten die 
Kurparksaison. außerdem möchten wir Sie auf die 
erweiterten Kosmetikangebote in der Silber-Therme 
aufmerksam machen.
neben unserem beliebten Gewinnspiel und einer 
rezeptidee haben wir dieses mal eine besondere 
ausflugsempfehlung für Sie…
natürlich stehen auch in der heißesten zeit des 
Jahres unsere Therme und Sauna, der Wellness-
bereich und die Physiotherapie inkl. „erz-iglu“ für 
Sie bereit. Und dies im Juni, Juli und august zu 
„Super-Sommerpreisen“, d.h. für den Grundeintritt 
gibt es die Tageskarte. beachten Sie jedoch die 
Schließwoche der Silber-Therme vom 24. bis 28. Juni.
Wir freuen uns auf ihren besuch!

mit einem herzlichen „Glück auf!“ grüßt Sie das 
Team der Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad 
Wolkenstein Gmbh
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in der Silber-Therme Warmbad

Erweiterte Kosmetik-Angebote

Weiterhin nutzen können Sie das angebot 
„Korrektur/Färben Wimpern und Augen-
brauen“ für 15,00 f.

ergänzend möchten wir auch auf unser 
Fußpflege-Komplettpaket (Fußbad + Schnei- 
den, Feilen und Polieren der nägel + ent-
fernung von hornhautbildungen + nach-
pflege + beratung und Pflegehinweise für 
langfristig gesunde Füße) für 22,00 f hin- 
weisen.

Alle aktuellen Angebote und Preise auf 
www.warmbad.de, Termine unter Tel. 
037369 151-40 bzw. -50.

Probieren Sie die neuen Leistungen gern aus, tun Sie Ihrer Haut 
und damit sich selbst etwas Gutes. 
Wir freuen uns auf Sie!

rezeptidee

Für 2 Tortenböden 
3 eier trennen und die 
eiweiße steif schlagen.  
1 ganzes ei und die 3 eigelbe mit dem 
zucker schaumig rühren. zuerst mehl, 
dann das eiweiß und zuletzt flüssige butter 
unterheben. eine runde Tortenform (26 
cm) mit backpapier auslegen und die hälfte 
des Teigs einfüllen, glatt streichen und ca. 
20 minuten bei 180 °C backen. mit dem 
zweiten boden genauso verfahren. Danach 
die böden auskühlen lassen.
Für die Füllung den Frischkäse mit Joghurt, 
zucker, Vanillezucker und den pürierten 
erdbeeren verrühren. Die Gelatine in 
kaltem Wasser einweichen, ausdrücken 
und erwärmen, bis sie flüssig ist, mit 
etwas Käsecreme verrühren und dann mit 
den klein geschnittenen erdbeeren unter 
die gesamte Käsecreme heben. im Kühl-
schrank leicht gelieren lassen, dann die steif 
geschlagene Sahne unterheben. Um den 
unteren Tortenboden einen Tortenring 

legen, die Füllung darauf streichen und mit 
dem zweiten Tortenboden bedecken.
Die halbierten erdbeeren auf der Torte 
verteilen. Den Tortenguss nach Packungs-
anleitung herstellen und von innen nach 
außen löffelweise auftragen. Die ganze 
Torte für ca. 3 Stunden in den Kühlschrank 
stellen. Danach den Tortenring lösen.
zusätzlich kann der Tortenrand mit 
steif geschlagener Sahne bestrichen und 
mit gerösteten mandelblättchen belegt 
werden.

Erdbeertorte
Arbeitszeit: ca. 1 Std.; Koch-/Backzeit: ca. 40 min.;
Ruhezeit: ca. 3 Std.; Schwierigkeitsgrad: normal

Zutaten
 4 große Eier (280 g)

 280 g Zucker

 140 g Mehl

 140 g Butter

 100 g Erdbeeren, püriert

 100 g Erdbeeren, klein geschnitten

 400 g Erdbeeren, halbiert

 200 g Doppelrahmfrischkäse

 150 g Joghurt

 200 g Sahne

 60 g Zucker

 2 Pck. Vanillezucker

 6 Blatt Gelatine

 1 Tütchen Tortenguss, rot

Zum Verzieren (optional):

  Schlagsahne

  Mandelblättchen

www.chefkoch.de/rezepte/1204061226214844/
erdbeertorte.html

Dank fachkundiger Verstärkung unseres Teams ist es möglich, nun ein breiteres Spektrum 
an Kosmetik-leistungen für Sie und ihn anzubieten.
Neu sind u.a. Gesichtsreinigung und -peelings mit Kosmetikprodukten der Marke 
„Holy Land“. besonders hervorzuheben für alle, die sich langanhaltend glatte haut wün-
schen, sind auch unsere angebote zur schonenden Körperhaar-entfernung mit Wachs oder 
zucker. bei dieser Technik werden die haare nur ausgerissen, ohne die haarwurzeln zu 
zerstören.

UnSere ePilaTiOnSleiSTUnGen im ÜberbliCK:
Unterarme: 15,00 f Achselhaare: 15,00 f

Arme komplett: 22,00 f Bikinizone „Classic“: 15,00 f

Unterschenkel / Damen: 18,00 f Bikinizone „Hollywood“: 30,00 f

Unterschenkel / Herren: 20,00 f Bauchbehaarung / Damen: 10,00 f

Oberschenkel / Damen: 20,00 f Bauchbehaarung / Herren: 15,00 f

Oberschenkel / Herren: 22,00 f Brustbehaarung / Herren: 15,00 f

Beine komplett / Damen: 30,00 f Schulterbehaarung / Herren: 18,00 f

Beine komplett / Herren: 35,00 f Rückenbehaarung / Herren: 25,00 f 
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Kurparksaison 2019 im Heilbad Warmbad

Informationen erhalten Sie unter Tel. 037369 151-15 und unter www.warmbad.de

Beginn ist jeweils sonntags 15.00 Uhr (außer Sonderveranstaltungen) 

JUni 
23. Juni | Musiksommer mit der Erzgebirgischen 
Philharmonie Aue
neben der vielfältigen Konzerttätigkeit als Theaterorchester aller 
musiktheateraufführungen am eduard-von-Winterstein-Theater ist 
das ensemble seit über 120 Jahren ein fester bestandteil der erz-
gebirgischen Kulturlandschaft. Das repertoire der Philharmonie 
reicht von Serenaden-, Opern-, Operetten- und Chorkonzerten 
bis zur Kammermusik und zu Schülerkonzerten.

30. Juni | Berglandmusikanten aus Olbernhau
Seit über 60 Jahren bieten die berglandmusikanten aus der Stadt 
der sieben Täler ein abwechslungsreiches Programm von deut-
scher und böhmischer blasmusik bis hin zu bekannten Schlagern 
und evergreens.

JUli
7. Juli | Marienberger Blasmusikanten
Seit Jahren überzeugt die im Jahr 1971 gegründete Kapelle mit 
volkstümlicher blasmusik sowie modernen Titeln. bei jedem 
Konzert begeistert sie ihre zuhörer mit Gesang und Spielfreude.

14. Juli | Duo Leuchtfeuer
Das waschechte Ostfriesenduo bringt musikalische Seemannswei-
sen aus dem hohen norden sowie Oldies und deutsche Schlager 
mit. einer der höhepunkte des musikalischen Schaffens war die 
Teilnahme am Grand Prix der Volksmusik im Jahr 2006.

21. Juli | Schalmeienkapelle aus Großolbersdorf
Die im Jahr 1991 gegründete Schalmeienkapelle ist weit über 
die Grenzen des erzgebirges hinaus bekannt. Pro Jahr absolvie-
ren die rund 50 musiker unterschiedlichster 
altersklassen etwa 40 auftritte. Dabei spie-
len Sie nicht mehr nur marschmusik, sondern 
auch moderne lieder aus den aktuellen 
Charts.

27. Juli (Samstag) | Sommerkonzert
mit Rudy Giovannini
Der „Caruso der berge“, wie man rudy 
liebevoll nennt, wird Warmbad im Sommer 
erneut mit Stimmungsschlagern und balla-
den bezaubern.
Sowohl getragenen balladen als auch Stim-
mungsschlagern drückt er seinen persön-
lichen Stempel auf und hat sich so einen 
ganz eigenen Stil geschaffen.
Karten im Vorverkauf 16,00 e, ab 16. Juli 
18,00 e, Kinder frei!

aUGUST
4. August | Erzgebirgsensemble Aue
Seit nun schon 55 Jahren wird erzgebirgisches brauchtum durch 
die Sänger, Tänzer und musikanten am leben erhalten und an 
die nächsten Generationen weitergegeben. Die alten lieder und 
bräuche werden nicht nur zur Weihnachtszeit gesungen und auf 
der bühne erlebbar und lebendig gemacht. Gespielt wird natürlich 
auf alten instrumenten: Die russischen hörner des erzgebirgs-
ensembles aue sind eine Weltrarität und waren bereits in vielen 
Fernsehauftritten zu sehen und bei rundfunkaufnahmen zu hören.

11. August | Original Muldentaler Musikanten
Das junge amateurblasorchester aus dem Tal der Freiberger 
mulde begeistert mit egerländer musik über böhmisch-mährische 
blasmusik bis hin zu traditionellen musiktiteln aus der heimat.

18. August | Herolder Blasmusikanten
Die musiker der blasmusikanten setzen sich aus drei Generationen 
zusammen. hier spielen erfahrene „alte hasen“ und viele begabte 
Jungmusiker zusammen. ihr repertoire reicht von egerländer blas-
musik über bekannte evergreens aus Jazz und Tanzmusik bis hin 
zu Walzern und märschen.

SePTember
1. September | Geri, der Klostertaler
Geri der KlOSTerTaler ist nicht nur ein heimatverbundener 
Vollblut-Volksmusiker, multiinstrumentalist und Songschreiber, son-
dern auch ein Garant für beste Unterhaltung. Sein abwechslungs-
reiches Programm lässt niemanden kalt und seine wunderschönen 

Solos auf Saxophon und 
Panflöte erzeugen regel-
mäßig Gänsehaut.

Wir würden uns freuen, Sie zur Kurparksaion
in Warmbad begrüßen zu dürfen!

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

24.8.201919:00 Uhr | Konzertwiese am   Santé Royale
und in allen 
Geschäftsstellen der Freien Presse.

Tickets vor Ort www.warmbad.de

P

Einlass 17.00 UhrTicket VVK:  49,- €Kinder bis 16 Jahre:  39,- €Ticket AK: 59,- € / Kinder 49,- €



Rätselspaß Heute schon
      gewonnen?
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bitte senden Sie eine Postkarte/e-Mail oder ein Fax mit dem richtigen
Lösungswort unter dem Kennwort Rätsel – Silber-Therme aktuell an: 

Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH
Am Kurpark 3, 09429 Wolkenstein OT Warmbad
Fax: 037369 151-17 oder E-Mail: info@warmbad.de

Der gewinner wird schriftlich benachrichtigt und erscheint in der Ausgabe 26 im oktober 2019. 

Einsendeschluss: 4. Oktober 2019

Mit einsendung Ihres Lösungswortes stimmen Sie der Verwendung Ihrer Adressdaten im Rahmen des gewinnspieles zu. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit schriftlich bei oben genannter Adresse widersprechen.

Zu gewinnen gibt es:
1 Gutschein für ein Gesichtspeeling 

„Harmonie“ im Wert von 50 2

Der gewinner der letzten Ausgabe „Silber-therme aktuell“ mit dem
Lösungswort „eRZIgLU“ ist: Fam. Dittrich aus olbernhau.

Lösungswort:
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Staatlich anerkannter Erholungsort

Bergstadt
Wolkenstein

museum & Gästebüro Schloss Wolkenstein
Schloßplatz 1 · 09429 Wolkenstein
Tel. 037369 87123
info@stadt-wolkenstein.de
www.stadt-wolkenstein.de

Heilbad

Tolle Wellness- & Gesundheitsangebote
Silber-Therme Warmbad

Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH
Am Kurpark 3 · 09429 Wolkenstein OT Warmbad Tel. 037369 151-0 · Fax 037369 151-17 · info@warmbad.de · www.warmbad.de

Veranstaltungen:

· 15./16. Juni: Kurparkfest

· 23. Juni – 1. September:
 Kurparksaison mit Konzerten

· 24. August: 3. Warmbad Open Air
 mit NENA – Nichts versäumt –
 Open Air Tour 2019

· 5. Oktober: Saunafest (18 – 24 Uhr)

· Schließtage der Silber-Therme:
 24. – 28. Juni aufgrund planmäßiger
 Wartungsarbeiten

Veranstaltungen:
 Schlossführungen
 sonn- und feiertags 10.30 Uhr;
 eintritt: 5,- E

 29. Juni: the Six Pickles & two Squared -  
 open Air im Schlosshof Wolkenstein

 7. Juli: gerhard Schöne - Familienkonzert
 im Schlosshof Wolkenstein

 20. Oktober: tag des traditionellen
 Handwerks im Schloss Wolkenstein
 und Ambross gut Schönbrunn

wandern · entdecken · erholen
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