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Nürnberg-D-AH. Über eine
Woche ist die telefonische Rechtsbe-
ratung täglich eine Stunde lang gratis
für Anrufer da.

Vor zehn Jahren entschied der
Bundesgerichtshof in einem Grund-
satzurteil, dass eine anwaltliche
Rechtsberatung per Telefon-Hotline
in Deutschland zulässig ist. Das war
bis dahin umstritten. Drei Nürnber-
ger  Jungunternehmer hatten darauf-
hin die Idee, die Telefonanwälte und
ihre Kunden deutschlandweit profes-
sionell zusammenzubringen. Sie
gründeten nur wenige Tage nach
dem Urteil, am 11. November 2002,
die Deutsche Anwaltshotline. Und
entwickelten all das Know how, das
das Unternehmen inzwischen zum
Marktführer bei der telefonischen
Rechtsberatung über 0900-Num-
mern in Deutschland gemacht hat.
Mit immerhin 250.000 Rechtsrat-
Anrufen allein im Jubiläumsjahr (ins-
gesamt schon weit über 1 Million),
um die sich die inzwischen 45 Mitar-
beiter in der Nürnberger Firmenzen-
trale kümmern. Heute lassen sich
rund 100 selbständig zugelassene
Kooperationsanwälte mit ihren Kun-
den deutschlandweit von dem

Rechts-Service-Unternehmen verbin-
den. Wobei die Anrufer die hohen
Qualitätskriterien schätzen, unter
denen die Nürnberger ihre Koopera-
tionsanwälte auswählen. Gestaltet
sich doch auch die Auswahl des im
konkreten Fall geeignetsten Rechts-
beraters selbst für einen juristischen
Laien denkbar einfach und effektiv.
Ein so von Einzelkanzleien niemals
zu gewährleistender Service - übri-
gens vom TÜV geprüft und mit der
Note 1,6 bewertet.  

Als Dank an die „Stammkund-
schaft“ und auch als „Schnupperan-
gebot“ für alle anderen starten die
Jubilare, die mittlerweile eine Aktien-
gesellschaft sind, mit einer besonde-
ren Geburtstagsaktion: bis ein-
schließlich 18. November werden
jeden Tag in der Zeit von 10 bis 11
Uhr jeweils 10 Anwälte den Anrufern
kostenlos mit juristischem Rat zur
Verfügung stehen. Das Honorar der
Anwälte übernimmt dabei die Deut-
sche Anwaltshotline. Die Jubiläums-
Telefonnummer und die Anzahl der
jeweils aktuell verfügbaren Anwälte
ist dann im Internet unter
www.deutsche-anwaltshotline.
de/zehn zu finden.

10 Jahre guter Rat, der nicht teuer ist
Deutsche Anwaltshotline feiert ihr Firmenjubiläum Leserbrief. Die Herbstferien der

Hortkinder der Grundschule Eis-
feld waren auch in diesem Schul-
jahr wieder voller toller Erlebnisse.
Den 1. Ferientag begannen wir mit
einem Kegelduell – Jungs gegen
Mädchen, wobei eindeutig die
Mädchen als Sieger hervorgingen. 

Bei unserem Ferienangebot steht
Kegeln schon immer ganz weit
vorn. Da wir die Kegelbahn am Eis-
felder Sportplatz seit Jahren
kostenlos nutzen dürfen, möchten
wir uns an dieser Stelle einmal
ganz herzlich dafür bedanken.
Besonderer Dank gilt dabei Herrn
Förster, der stets seine Zeit für uns
opfert und uns immer alle Fragen
rund ums Kegeln beantwortet.

Am 2. Ferientag startete unsere
Herbstwerkstatt. Hier konnten wir
uns kreativ betätigen. Es entstan-
den mitunter sogar kleine Kunst-
werke. Neben herbstlichen Baste-
leien bereiteten wir auch schon die
Halloween-Party für die 2. Ferien-
woche vor. Wir schmückten die
Horträume und das Schulhaus mit
Gespenstern, Hexen, Fledermäu-
sen, Raben, Kürbissen u.v.a. gruseli-
gen Halloweenfiguren.

Ein weiterer Höhepunkt der 1.
Ferienwoche war der Kinobesuch
in Suhl. Auf dem Spielplan stand
„Greg‘s Tagebuch“. Vor Beginn der
Vorstellung deckten wir uns natür-
lich mit Popkorn oder Nachos und
Getränken ein. Der Kinobesuch
und die Busfahrt sind immer wie-
der aufregend für uns.

Die 2. Ferienwoche begann mit
den letzten Vorbereitungen für
unsere Halloween-Party. Es wurde
für das Buffet gekocht und geba-
cken. Da gab es so tolle Leckereien
wie: Kürbissuppe, Geisterhände
und -finger, Spinnen- und Käfer-
grütze, Hexenmuffins, Spinnen-
netzkuchen, Blut und grünen

Schleim.
Am Dienstag war es dann end-

lich so weit. Hexen, Vampire, Gei-
ster und allerlei andere gruselige
Gestalten bevölkerten unseren
Ferienhort. Bei Geistermusik und -
tanz konnten sich alle richtig
austoben. Wir konnten schaurigen
Gruselgeschichten lauschen und
uns bei Halloweenbasteleien bzw. -
malereien eine kleine Auszeit vom
Trubel nehmen. Wer spielen woll-
te, ließ sich als Mumie einwickeln
oder konnte mit verbundenen
Augen gar ekeliges Getier befühlen. 

Die Halloween-Party war ein
voller Erfolg und soll auf alle Fälle
im nächsten Schuljahr wieder
gefeiert werden!

Ein Besuch in der Eisfelder
Bibliothek bei Frau Bode steht für
uns in fast allen Ferien auf dem
Programm - das war natürlich auch
in diesen Herbstferien so. Wir sind
immer schon ganz gespannt dar-
auf. Frau Bode gestaltet das Lese-
zimmer stets liebevoll entspre-
chend der Jahreszeit aus. Diesmal
schmückten Kastanien, Äpfel, sta-
chelige Esskastanien und Quitten
die Tische. Sie las uns kleine lustige
Gedichte und Geschichten vor.
Dann stellte sie Rätsel, die gar nicht
immer so leicht zu lösen waren. Als
Belohnung gab es für alle Süßigkei-
ten. Liebe Frau Bode, vielen Dank
für Ihre Mühe und wir hoffen, dass
wir Sie noch oft besuchen dürfen.
Sie würde sich bestimmt auch freu-
en, wenn in Zukunft noch mehr
Kinder die Bibliothek nutzen. 

Leider waren unsere tollen
Herbstferien viel zu schnell zu
Ende, doch die nächsten erlebnis-
reichen Ferien kommen ganz
bestimmt!

Die Hortkinder und 
Erzieherinnen der 

Grundschule Eisfeld

Herbstferien im Eisfelder Hort Calella 2012 -  Spanisches
Oktoberfest wird 25 

Die Wallrabser Folklore-Delegation in Tracht beim Oktoberfest
im spanischen Calella 2012.                                     Foto: Verein

Wallrabs. Am 6. Oktober war es
wieder einmal soweit: die Folklore-
tanzgruppe Wallrabs machte sich
auch dieses Jahr auf den langen
Weg an die 1500 km entfernte spa-
nische Mittelmeerküste, genauer
gesagt nach Calella, wo sich in die-
sem Jahr das spanische Oktoberfest
zum 25. Mal jährte.

Auf diese Woche freuten sich
groß und klein. Im Hotel ange-
kommen, ging es auch gleich los
mit der „Fiesta“ -  dem Umzug
durch die Strassen von Calella, an
dem alle Gruppen teilnahmen.
Später am Abend gab es einen offi-
ziellen Empfang aller Musik- und
Trachtenvereine. Dieser fand am
Strand, an der Gran Platja (Passeig
de Manuel Puigvert) im grossen
Festzelt, welches ca. 3.000 Perso-
nen fasst, statt. Das Zelt war
typisch im bayrischen Stil ausge-
stattet und es gab viele deutsche &
spanische Köstlichkeiten.

In dieser zweiten Festwoche
stellten 20 Vereine aus Deutsch-
land, Holland, Schweden und
Österreich ihr Können unter
Beweis.

Am Montag, dem 8. Oktober
und am Mittwoch, dem 10. Okt-
ober hatten wir unsere Auftritte im
großen Festzelt.  Die freien Tage
nutzten wir individuell zum Aus-
spannen, Sonne Tanken, Bummeln
und natürlich auch zum Baden im
Mittelmeer.  Auch gemütliches Bei-
sammensein in der Hotellobby
oder bei Aufführungen anderer
Gruppen im Festzelt, kam nicht zu
kurz. 

Durch den frühen Auftritt am
Montag war unser mitgereister
Fanclub mehr denn je gefragt, um
für Stimmung zu sorgen. Durch

seine Unterstützung war unser Auf-
tritt ein voller Erfolg. Am Mitt-
wochabend war das Zelt schon bes-
ser besucht, da wir zu einem späte-
ren Zeitpunkt an der Reihe waren.
Hier bekamen wir sowohl katalani-
schen Beifall als auch Zustimmung
anderer Vereine. 

Am Donnerstag hieß es auf nach
Barcelona, um Sehenswürdigkeiten
des Architekten Antoni Gaudi
betrachten zu können. Besonderes
Highlight war der Aufenthalt im
„Güell-Park“ - mit seinen
geschwungenen Formen und mit
seinen aus gebrochenen Fließen
geformten Mosaiken gehört er zu
den interessantesten und schön-
sten Parks in Barcelona. Natürlich
besuchten wir auch dieses Jahr die
„Sagrada familia“ – es ist sehr inter-
essant die Fortschritte an diesem
faszinierenden Bauwerk zu sehen,
welches laut der Stadt Barcelona im
Jahre 2025 fertig gestellt werden
soll.

Freitags stand noch ein Kurzauf-
enthalt in Lloret de Mar zu einer
Weinverkostung auf einer Bodega
auf dem Programm. Und viel zu
schnell war diese wunderschöne
und abwechslungsreiche Woche
an der Katalanischen Küste auch
schon wieder vorbei und wir traten
unsere 1500km lange Heimreise
an.

Abschließend bleibt noch zu
sagen, das dass 25. Oktoberfest in
Calella ein voller Erfolg war und
uns voller Vorfreude auf das nächs-
te Jahr blicken lässt, wenn wir mit
unserer Folkloretanzgruppe Wall-
rabs 2013 unser 30-jähriges Beste-
hen feiern… - aber mehr dazu im
kommenden Jahr.                          

Ines Six

Anzeige: Bad Rodach. „Wasser
als therapeutisches Medium“ ist
das Thema des Vortrags von Gun-
ter Hölig beim „Bad Rodacher
Gesundheitsforum“ am 28.
November im Haus des Gastes Bad
Rodach. Der Diplom-Sportlehrer ist
Therapieleiter an der Rehabilita-
tionsklinik für Orthopädie und
Neurologie Medical Park Bad
Rodach, beschäftigt sich bereits seit
den neunziger Jahren mit den
gesundheitlichen Effekten von
Bewegung und bietet seit vielen
Jahren Bewegungstherapie im Was-
ser als Trainer und Kursleiter an.
Wasser, der Quell des Lebens, ist
allgegenwärtig. Wie wir jedoch im
Hinblick auf die Gesundheit mit
diesem kostbaren Gut umgehen
und es uns zunutze machen kön-
nen – dafür bietet Höligs Vortrag
wertvolle Hinweise und praktische
Beispiele. So spricht der Experte
unter anderem auch über die
unterschiedliche Zusammenset-
zung von Heilwassern und ihre
jeweils spezifische Wirksamkeit bei
Erkrankungen. Aber auch „norma-
les“ Wasser dient der Gesunderhal-
tung und Therapie von Krankhei-
ten. Einen großen Teil seiner Erläu-
terungen widmet Gunter Hölig
daher der Bewegung im Wasser.
Durch den Auftrieb nahezu schwe-
relos, kann der Körper sehr gut
dosiert belastet werden. Ein
besonders großes Gesundheitspo-

tenzial des Wassers sieht der erfah-
rene Therapeut in den Möglichkei-
ten von im Wasser ausgeführten
Ausdauersportarten. Sie trainieren
das Herz-Kreislauf-System und
schonen dabei die Gelenke. Die
Erhaltung der Ausdauerfähigkeit,
so Hölig, erhöht die physische und
psychische Widerstandskraft. Die
Aktivierung des Stoffwechsels im
Wasser – wichtig besonders bei
Menschen mit Übergewicht – wird
ebenfalls verständlich erklärt. Mit
kleinen praktischen Übungen ver-
deutlicht der Bewegungstherapeut
darüber hinaus den Stellenwert der
individuellen, zielorientierten
Methodik und Technik und zeigt
zum Abschluss die hervorragenden
psychosozialen Aspekte durch ein
Ausdauertraining im Wasser auf.
Das Bad Rodacher Gesundheitsfo-
rum (Beginn: 18.30 Uhr) wird wie
immer von der Coburger Neuen
Presse unterstützt, präsentiert und
fachkundig moderiert. Im
Anschluss an seinen Vortrag lädt
Gunter Hölig zur Diskussion ein.
Dabei können Fragen nach dem
am  besten geeigneten Wassersport
und den richtigen Geräten indivi-
duell geklärt werden. Der Eintritt
zum Gesundheitsforum ist frei.
Weitere Infos: Gästeinformation
Bad Rodach, Schlossplatz 5, 96476
Bad Rodach, Telefon 09564/1550,
E-Mail: gaesteinfo@bad-rodach.de 

(www.therme-natur.de).

Gesundheitselixier Wasser
„Bad Rodacher Gesundheitsforum“ am 28. November 

„Der Herr Hofmaler“ – Carl August Keßler
Sonderausstellung im Stadtmuseum Hildburghausen

Hildburgausen. Unter dem Titel
„Der Herr Hofmaler“ eröffnet das
Stadtmuseum Hildburghausen am
Sonntag, dem 18. November 2012,
eine Ausstellung, welche dem
umfangreichen Schaffen des Hild-
burghäuser Malers und Zeichners
Carl August Keßler (1788-1862)
gewidmet ist. Keßler, dessen
Todestag sich in diesem Jahr zum
150. Mal jährt, wurde am 27. Janu-
ar 1788 in Hildburghausen als
ältester Sohn des Hoftünchermei-
sters Johann Adam Keßler und sei-
ner Gemahlin Johanna Elisabetha
geb. Kambach geboren. Beide
Elternteile entstammten alten Tün-
cherfamilien aus Heßberg. Aufge-
wachsen und wohnhaft war Keßler
zeitlebens in dem kleinen Wohn-
haus der Familie in der Knappen-
gasse 12, wo auch heute noch eine
Gedenktafel an diesen bedeuten-
den Künstler erinnert. 

Nach dem Besuch der Hildburg-
häuser Bürgerschule erhielt der
junge Carl August Keßler von 1807
bis 1809 seine erste künstlerische
Ausbildung an der Herzoglichen
Zeichenschule in Weimar. Unter-
stützt durch ein herzogliches Sti-
pendium besuchte er dann von
1810 bis 1813 die Kunstakademie
in München. Die Reise nach Mün-
chen trat er übrigens 1810 im
Gefolge der Prinzessin Therese von
Sachsen-Hildburghausen an. Nach
dem Abschluss seiner Ausbildung
wurde er sofort in Hildburghausen
als herzoglicher Hofmaler ange-
stellt und übernahm den Zeichen-
unterricht am 1812 begründeten
Gymnasium. Zeitlebens war er eng

Selbstbildnis des Hofmalers
Carl August Keßler. 

Foto: Stadtmuseum

mit dem Gymnasialdirektor Dr.
Friedrich Sickler (1773-1836)
befreundet, und zeichnete die von
diesem entdeckten Spuren urwelt-
licher Tiere (Chirotherium). Als
Hofmaler erteilte er den herzo-
glichen Prinzen und Prinzessinnen
Zeichenunterricht und führte Por-
träts und andere künstlerische Auf-
gaben im Schloss aus. 

Um sein Können noch weiter zu
vervollkommnen, ließ sich Keßler
ab 1819 beurlauben und reiste –
meist zu Fuß – nach Italien. Bela-
den mit vielen Zeichnungen und
Skizzen kehrte er im Frühjahr 1821
wieder in seine Heimat zurück und
arbeitete bis 1826 wieder als Hof-
maler und Zeichenlehrer. 

Beim Wegzug des herzoglichen
Hofes im Jahre 1826 entschloss
sich Carl August Keßler auf Grund
seiner engen Verwurzelung, in sei-
ner Heimatstadt Hildburghausen
zu bleiben. Er übernahm jetzt den
Zeichenunterricht an sämtlichen
höheren Schulen der Stadt. So wur-
den bis zu seiner Pensionierung im
Jahre 1860 unzählige Schüler des
Gymnasiums, des Lehrerseminars,
des Nonneschen Instituts und der
Gewerbeschule durch den Künstler
geschult. In dieser Zeit entstanden
auch viele Porträts und Skizzen
von Hildburghäuser Bürgern und
Originalen, von welchen eine
große Anzahl in der Ausstellung zu
sehen sind.  Am 9. April 1862 ver-
starb Carl August Keßler im Alter
von 74 Jahren in Hildburghausen.

Das Stadtmuseum Hildburghau-
sen besitzt eine große Anzahl von
Skizzen und Gemälden des Künst-
lers. In der Ausstellung sind auch
Gemälde aus dem Besitz von Nach-
kommen Keßlers sowie aus der
Klassikstiftung Weimar zu bewun-
dern. Zur Ausstellungseröffnung
am Sonntag, dem 18. November
2012, um 14.30 Uhr, welche musi-
kalisch von Kirchenmusikdirektor
Torsten Sterzik umrahmt wird, sind
alle Interessierten herzlich eingela-
den. Es wird wieder ein Eintritts-
geld in Höhe von 3,50 Euro erho-
ben, die Eintrittskarte berechtigt
jedoch zu einem kostenlosen zwei-
ten Besuch der Ausstellung. 

Im Anschluss an die Eröffnung
ist die Ausstellung bis 17. Februar
2013 täglich außer montags von 10
bis 17 Uhr zu sehen.

Jens Dahlems wurde geehrt

Themar/Putra Malaysia (jd).
Mit einem Diplom und dem
„Minds Gold Award“ wurde kürz-
lich der Patent-Ingenieur Jens Dah-
lems, Leiter des Instituts für Erfin-
derförderung, Innovationen und
Netzwerkmanagement (ERiNET)
für die exzellente Innovationsstra-
tegie, Erfinderfachberatung, inter-
nationales Produktmanagement
und public relations activities aus-
gezeichnet. Kreative Köpfe entwi-
ckeln neue Produkte, Verfahren
oder Designs, die unser Leben
zukünftig erleichtern werden. Die
Universität Putra Malaysia (UPM),
die „Malaysian Invention and
Design Society” zeichnet mit dieser
Medaille Initiativen aus, um für
Produktneuheiten, Verfahren,
Erfindungen und Innovationen –
also neue Technologien – das
Bestehen am Markt zu sichern. 

Prof. Dr. Muniandy Ratnasamy
betonte in seiner Laudatio, dass zu
einer erfolgreichen schutzrecht-
lichen Sicherung und anschließen-
den wirtschaftlichen Vermarktung
von Produkten ein solides Funda-
ment an Wissen erforderlich ist.
Das in Themar ansässige Erfinder-
netzwerk ERiNET steht für „Erfin-
derförderung, Innovationen und
Netzwerkmanagement“ und bietet
passgenaue und individuelle
Lösungen an, um Erfinder wirksam
international zu unterstützen. Nur
die Kraft einer guten Idee reicht
heute jedoch nicht mehr aus, um
Erfolg am internationalen Markt
zu haben. Erfinder brauchen leis-
tungsstarke Partner, wie Wirt-
schaftsunternehmen und die
Medien, die bereit sind, in erfinde-
rische Visionen zu investieren.

Prof. Dr. Muniandy Ratnasamy (re.) überreicht Jens Dahlems
(li.) den „Minds Gold Award 2012“.                                Foto: jd  

Die Minds Gold Award-Medail-
le.                                  Foto: jd

Geehrt werden Persönlichkeiten,
die sich um die Vertiefung des
internationalen Verständnisses für
Erfindungen, Innovationen und
gewerbliche Schutzrechte verdient
gemacht haben, so Prof. Ratnasa-
my weiter. Der Preisträger trägt als
Wegbereiter für Zukunftstechnolo-
gien und Produktneuheiten zur
Stärkung der Innovationskultur
und des Erfindergeistes bei und ist
der Universität Putra Malaysia
(UPM) verbunden. 

Der Preisträger, Jens Dahlems,
beschreitet mit hoher Fachkompe-
tenz neue Wege und ist bei der Ent-
wicklung von Innovationsstrate-
gien behilflich. Mit dem Vertreter
der Universität Putra Malaysia wur-
den erste konkrete Projekte einer
zukünftigen Zusammenarbeit bera-
ten. Vor allem mit der Tätigkeit des
Preisträgers in der „Association of
European Inventors (AEI)“ mit Sitz
in Straßbourg, unterstützt er die
erfolgreiche Umsetzung von Erfin-
dungen. Unter dem Motto: „Erfin-
der helfen Erfindern“ zeigt sich
deutlich, dass die Entwicklung
neuer Denkansätze eine Herausfor-
derung an die Erfinder und Unter-
nehmen in Thüringen und Malay-
sia darstellen, um neue Geschäfts-
modelle entwickeln zu können.
Der wirtschaftliche Erfolg ist in
erster Linie vom innovativen Pro-
dukt selbst abhängig. 

Wichtiger als viele Worte sind für
Dahlems aber andere Dinge,       wie
Toleranz, Menschlichkeit, Glaubwür-
digkeit und Verlässlichkeit. „Ich freue
mich sehr über die international
bedeutende Ehrung mit dem „Minds
Gold Award“. Ich erhoffe mir neben
einer weiteren Zusammenarbeit auch
etwas schaffen zu können, dass
Beachtung finden wird. Das Institut
ERiNET ist ein Synonym für eine klei-
ne, aber feine Ideenschmiede in Süd-
thüringen. Hier werden Ideen
geschmiedet, wie Erfindungen der
Weg in den Alltag der Menschen und
die Wirtschaft geebnet werden kann.
Der Anspruch sollte darin bestehen,
eine sinnvolle Erfindung wirkungs-
voll zu schützen und erfolgreich zu
vermarkten, um damit Geld zu ver-
dienen. Leider gibt es aber kein
Patentrezept für eine erfolgreiche
Vermarktung von Erfindungen.


