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Seat Tageszulassungen 
jetzt bis zu 30%! Am Lager.

Ehrhardt AG Niederlassung Eisfeld
Hildburghäuser Str. 12, 98673 Eisfeld
Tel: (0 36 86) 39 06-16, Fax: (0 36 86) 39 06-60
seat.eisfeld@ah-ehrhardt.com
www.ah-ehrhardt.com

Ehrhardt AG Niederlassung SEAT Suhl
Auenstraße 3-5, 98529 Suhl
Tel: (0 36 81) 45 52 - 140, Fax: (0 36 81) 45 52 - 149
suhl@ah-ehrhardt.com
www.ah-ehrhardt.com

SCHELLER &
PARTNER

SCHELLER &
PARTNER

SCHELLER &
PARTNER

Coburger Str. 66 • 98673 Eisfeld
Tel. 0 36 86 / 61 57 14 • Fax 61 57 26
a u t o k o n t o r m a i l @ t - o n l i n e . d e

(PKW, Van, Geländewagen, Transporter, LKW)
sucht ständig Autos

AutoKontor
S Ü D T H Ü R I N G E N  V E R T R I E B S  G M B H

BEEZis KFZ-Handel

PKW Ankauf/Export
Tel.: 0160 /  94 16 68 97

u. 03 68 70 / 25 61 19

SOFORT-BARGELD
Auch Unfall- & Motorschaden

!

SUCHE
STÄNDIG AUTOS

(Pkw, Van, Geländewagen, Bus, Lkw -
auch ohne Kat und mit Unfall)

s Kfz-Handel
Tel. 0 36 86 / 61 60 11

o. 0171/4728718, Fax 03686/616009

Autoankauf Ausparkfehler
Schönbrunn. Am 7. April 

2014, gegen 18.45 Uhr verur-
sachte die Fahrerin eines PKW 
VW beim Ausparken in der Gabe-
ler Straße den dort stehenden 
PKW Seat Leon und verursachte 
dadurch einen Schaden von ca. 
1.500 Euro.

Waldhütte...
Römhild. Unbekannte Täter 

haben am 1. April 2014 eine 
Waldhütte beschädigt. Diese 
Hütte befindet sich in der Nähe 
des Therapiezentrums. Es wurde 
das Dach aufgedeckt, um in das 
Innere der Hütte zu gelangen. 
Hier wurden zwei Hängelampen, 
im Wert von 30 Euro entwendet. 
Eine Tür in der Hütte wurde be-
schädigt und vor der Hütte wur-
den Bretter, die aus und von der 
Hütte abmontiert wurden, ver-
brannt.

Sachdienliche Hinweise bitte 
an die PI Hildburghausen, Tel: 
03685/778-0 oder an jede andere 
Polizeidienststelle richten.

Hildburghausen. Der „Tag 
des offenen Denkmals“ findet in 
diesem Jahr bundesweit am 14. 
September statt. Der 22. Denk-
maltag steht deutschlandweit 
unter dem Motto „Farbe“. Die 
Wahrnehmung unserer Umwelt 
prägen neben der formalen Ge-
stalt eines Objektes ganz wesent-
lich seine farbliche Erscheinung 
und die herrschenden Lichtver-
hältnisse. Gerade weil wir Men-
schen Farbe als unmittelbaren 
Sinneseindruck erleben, ist die 
farbliche Gestaltung unserer Le-
bensumgebung seit Urzeiten ei-
ne zentrale Ausdrucksform. Alle 
Völker der Erde benutzen Farben 
gezielt, gleich ob als reine Farb-
flächen oder als bestimmte opti-
sche Muster. Farben spielen im 
Ritus und in der Religion, in der 
ethnischen Abgrenzung und zur 
Ordnung sozialer Hierarchien 
eine bedeutende Rolle. Darüber 
hinaus verbinden sie die Konti-
nuität ihrer Verwendung mit 
Traditionen und sind zugleich 
für den Betrachter Ausdruck ge-
genwärtiger Lebenseinstellung. 
Farben können Geschichten er-
zählen und sogar mit Tabus be-
legt sein.

Insofern widmet sich der dies-
jährige Denkmaltag am 14. Sep-
tember 2014 mit dem Motto 
„Farbe“ einem wahren Univer-
salthema.

Selbstverständlich ist die farb-
liche Gestaltung von Bau-, 
Kunst- und Bodendenkmalen 
sowie Gärten und Parks immer 
schon ein wesentlicher Aspekt 
für den Erbauer und Erschaffer 
gewesen. Ebenso ist sie es heute 
für uns als Denkmalpfleger, Res-
tauratoren, Denkmalbesitzer, 
Archäologen, Handwerker und 
vor allem als Betrachter im Hier 
und Jetzt.

Die Frage nach dem farbli-
chen Äußeren seit der Erschaf-
fung der Objekte und die Art der 
Instandsetzung von Bau-, Kunst- 
und archäologischen Denkma-
len sind von großer Bedeutung. 
Sie beschäftigt Restauratoren 
und Denkmalpfleger in ihrem 
Beruf tagtäglich. Die Fachleute 
legen nicht nur Farbschichten 
frei, reinigen und konservieren, 
sondern sie müssen auch ent-
scheiden, ob und in welcher 
Weise sie Farbgebungen erneu-
ern und Malereien ergänzen. 
Oftmals bieten sich mehrere 
mögliche Lösungen an, die 
selbst unter Fachleuten sehr um-
stritten sein können. Manchmal 
gibt es kein eindeutiges Richtig 
oder Falsch und es müssen viele 
und komplexe Argumente ge-
wichtet werden. Wird eine ur-
sprüngliche Farbfassung wieder-
hergestellt? Welche farbliche 
Gestaltung entspricht unseren 
heutigen Sehgewohnheiten, 
welche denen der Erschaffungs-
zeit oder der heute erhaltenen 
Ausstattung? Wie sieht die nä-
here Umgebung heute aus? Wie 
steht es um die Beständigkeit be-
stimmter Farben unter heutigen 
Umweltbedingungen? Schützt 
ein neuer Farbanstrich das Ob-
jekt vor Wettereinflüssen oder 
kann er schlimmstenfalls das 
Objekt beschädigen? Welche 
Farbe – qualitativ – soll benutzt 
werden und wie ist ihre Materi-
aleigenschaft auf dem jeweili-
gen Untergrund? Wie hoch sind 
die Kosten für welche Variante? 
Und, und, und…

Für die Besucher kann es äu-
ßerst reizvoll sein, wenn Sie sich 
vor Ort dieser Fragen und mögli-
chen Antworten für Ihr konkre-
tes Objekt annehmen.

Farben unterliegen dem Zeit-
geschmack und in ihrer Materia-
lität dem technisch-chemischen 
Know-how ihrer Entstehungs-
zeit. Das gilt für Wand- und 
Künstlerfarben ebenso wie für 
alle anderen gefärbten Materiali-
en. Was wir heute als knallig 
bunt empfinden, entsprach in 
der Antike oder in Renaissance 
und Barock den geläufigen Seh-
gewohnheiten. Andere Stilepo-
chen wie beispielweise der Klas-
sizismus oder die Moderne – et-
wa die Betonarchitektur – neh-
men sich farblich deutlich mehr 

Aufruf zur Teilnahme am „Tag des
offenen Denkmals“ 2014 im Landkreis

zurück. Gehen Sie mit Ihren Be-
suchern einmal ganz sinnlich 
der Frage nach, wie sich Farben 
auf die Wahrnehmung von 
Denkmalen durch den Betrach-
ter auswirken.

Bisweilen ist auch die Restau-
rierungsgeschichte eines Denk-
mals so spannend wie ein Krimi. 
Manchmal wurden Malereien 
oder Farbfassungen schon vor 
Jahrhunderten nicht aus ästheti-
schen Gründen übermalt, son-
dern um Geschehnisse verges-
sen zu machen oder neue religi-
öse Ansichten oder weltliche 
Machtansprüche durchzuset-
zen. Bei vielen Denkmalen tre-
ten unter neueren Farb- und 
Putzschichten die interessantes-
ten Schaufenster in die Ge-
schichte zutage. Zeigen Sie diese 
am Denkmaltag und lassen Sie 
Ihre Besucher teilhaben!

Seien Sie dabei und öffnen Sie 
„Ihre“ Denkmale am Tag des of-
fenen Denkmals! Die schönen, 
kostbaren und gut erhaltenen 
ebenso wie die unscheinbaren, 
hässlichen, ungenutzten und 
zeigen Sie, wie und warum all 
diese die Mühe wert sind erhal-
ten zu werden.

Aber auch wenn sich Ihr 
Denkmal nicht unmittelbar mit 
dem Thema in Verbindung brin-
gen lässt, sind Sie herzlich einge-
laden, dieses am 14. September 
zu präsentieren.

Das Thema ist interessant so-
wie facettenreich und ver-
spricht, das Wissen um Vergan-
genes zu vertiefen und zu erwei-
tern.

Dem Anliegen gerecht werden 
wir aber nur, wenn wir wieder 
viele Veranstalter motivieren 
können, die bereit sind, ihre 
Kenntnisse und ihr Wissen über 
die Besonderheiten unserer Re-
gion an ein interessiertes Publi-
kum zu vermitteln. 

Daher rufen wir alle Kommu-
nen, Kirchgemeinden, Architek-
ten, Unternehmen, Vereine, 
Bürgerinitiativen, Privatleute, 
Heimat-, Archäologie- und Bau-
forscher auf, sich aktiv mit eige-
nen Beiträgen und Ideen am 
diesjährigen Thema zu beteili-
gen.

Wir wenden uns auch an die 
Schulen und möchten Lehrer 
und Schüler anregen, im Rah-
men von Projektarbeiten das 
diesjährige Thema zu erforschen 
und die Ergebnisse am Denk-
maltag vorzustellen.

Die untere Denkmalschutzbe-
hörde des Landratsamtes Hild-
burghausen ist, wie in jedem 
Jahr, bei der Koordination, Or-
ganisation und medienwirksa-
men Öffentlichkeitsarbeit gerne 
behilflich. Wir bitten daher alle 
interessierten Teilnehmer, sich 
mit der unteren Denkmal-
schutzbehörde, Tel: 03685/ 
445225 und 445226 in Verbin-
dung zu setzen und die Melde-
bögen anzufordern.

Diese sind dann bis spätestens 
30. April 2014 ausgefüllt bei der 
unteren Denkmalschutzbehör-
de im Landratsamt Hildburg-
hausen wieder einzureichen. 
Bitte halten Sie den Termin für 
die Rückmeldung unbedingt 
ein, denn nur so kann eine lang-
fristige Vorbereitung und breite 
Öffentlichkeitsarbeit gesichert 
werden.

Helfen Sie durch Ihre Teilnah-
me am Tag des offenen Denk-
mals mit, dass unser kulturelles 
Erbe im Bewusstsein unserer 
Bürgerinnen und Bürger leben-
dig bleibt. Weitere Informatio-
nen hierzu erhalten Sie auch aus 
dem Internet unter

www.tag-des-offenen-denk-
mals.de und www.thueringen. 
de/denkmalpflege

Thomas Müller
Landrat


