
Seite 7    Samstag, 27. Juni 2015Nr. 26   Jahrgang 25/2015 Südthüringer RUNDSCHAU

unser Sommerfest
am Sonntag, dem 5. Juli
Feiern Sie mit uns

Anlässlich unseres 25jähriges Firmenjubiläum bedanken wir uns bei allen Fahrgästen, 
Geschäftspartnern und Wegbegleitern für das entgegengebrachte Vertrauen recht 
herzlich und laden Sie ein, am 05.07.2015 in Veilsdorf unser Gast zu sein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Katharina und Swen Leipold sowie das gesamte Team von Leipold Reisen

Ihr  Busunternehmen

Leipold OHG25
Jahre

Programm
ab 10.00 Uhr   Frühschoppen mit dem

Blasmusikverein „Singertal“ Themar

ab 13.00 Uhr   Musikalischer Nachmittag
mit den „Ansbachtalern“ und
der Stimmungskanone Achim Mentzel.

Für leckere Speisen und erfrischende Getränke ist bestens gesorgt.

✐ Reisedienst  ✐ Linienverkehr  ✐ Vereinsfahrten
98646 Veilsdorf • Bahnhofstr. 97

Wenn ein Wirtshaus in seiner 
Geschichte kramt…
Gleichambergs „Maschine“ feierte 100-jährges Bestehen

Gleichamberg (ls). Wer 
Gleichamberg kennt, der kennt 
auch die „Maschine“, wie die Gast-
stätte im Volksmund heißt. Am 
Freitag feierte sie ihr 100-jähriges 
Bestehen, verbunden mit 50 Jahre 
Getränkelieferung aus der Metz-
ler-Brauerei Dingsleben. 

Gemeinsam mit dem Senior-Ehe-
paar Inge und Armin Schmidt fei-
erten Kinder, Enkel, Stammgäste, 
Freunde und Bekannte dieses Dop-
peljubiläum. Bei Bratwurst und Bier, 
gesponsert von der Dingslebener 
Privatbrauerei wurden zwangsläu-
fig in Gesprächen auch manche 
Storys wieder lebendig, die gerade 
ältere Gäste miterlebt haben. Auf-
gefrischt wurden so manche Erin-
nerungen durch eine Bildergalerie, 
zusammengestellt von Familien-
mitgliedern. Für die musikalische 
Unterhaltung, wie sie zu einem 
solchen Jubiläum gehört, sorgte das 
Hibu/Zeilfeld-Duo „Zweitakt“ mit 
bekannten Schlagermelodien. Und 
neben einem Fotorückblick gehört 
natürlich auch ein in Worten fest-
gehaltener historischer Blick auf die 
vergangenen 100 Jahre dazu. 

„Leider sind über das anfäng-
liche Betreiben der Gaststätte keine 
Unterlagen vorhanden“, bedauert 
Armin Schmidt, dem es genügt, wie 
auf dem Dorf üblich, mit seinem 
Vornamen genannt zu werden, „so 

dass wir als frühesten Beleg nur auf 
eine Postkarte aus dem Jahr 1915 
verweisen können. Aber ich denke, 
dass es sie schon früher gab“. Was 
ja durchaus verständlich ist, denn 
wenn ein Gasthaus schon auf einer 
Postkarte verewigt ist, muss es wohl 
schon einige Jahre betrieben wor-
den sein, wahrscheinlich schon um 
1810. Doch die beiden Wirtsleute 
halten sich an das Greifbare, und 
das ist nun einmal die Ansichtskarte 
von 1915. 

Dass in Familienbesitz befind-
liche Gasthaus geht auf Armins 
Großvater Christian Schmidt zu-
rück, der leider nicht wieder aus 
dem I. Weltkrieg zurückkehrte 
und 1918 als letzter Soldat aus 
Gleichamberg sein Leben ließ. In 
seinen Wirtshaus-Memoiren, die 
Armin gerade dabei ist zu vollen-
den, steht geschrieben, dass sein 
erstgeborener Sohn Otto, also 
Armins Vater, das Gasthaus über-
nommen habe und gemeinsam mit 
seiner Ehefrau geführt habe. Aus der 
Ehe gingen die drei Söhne Willy, 
Walter und Armin hervor. Armin, 
der im Mai als ältester männlicher 
Bürger von Gleichamberg seinen 
90. Geburtstag feierte, trat die Nach-
folge als Gasthausbetreiber an. 
Erwähnt werden muss dabei, dass 
auch die „Maschine“, wie es oft auf 
den Dörfern der Fall war, lediglich 

als Zweiterwerb angesehen werden 
muss. Da mindestens zwei Genera-
tionen im Haus wohnten, war in der 
Regel auch meistens jemand da. 

Eng verwurzelt war das Gast-
haus mit dem einstigen in unmit-
telbarer Nachbarschaft stehenden 
Basaltwerk, weil es ein beliebter 
Anlauf- und Einkehrpunkt für die 
Arbeiter war, die im Basaltwerk am 
Fuße des Gleichberges oder oben 
im Steinbruch gearbeitet haben. 
Das sei vor allem in den Jahren bis 
1938 verstärkt der Fall gewesen. So 
rührt auch der Name „Maschine“ 
vom ehemaligen Basaltwerk, wo 
große Brecher-Maschinen den Ba-
salt zerkleinerten. Zwar hat sich der 
offizielle Namen im Laufe der Zeit 
verändert und hieß „Zum Basalt-
werk“, „Zum Bruch“ und nun schon 
Jahrzehnte Gaststätte „Zum Gleich-
berg“. Was sich aber im Sprachge-
brauch bis heute gehalten hat, das 
ist die „Maschine“. Und so gibt es 
wohl schon mehr als ein halbes Le-
ben auch den „Maschine-Armin“, 
wie ihn weit über Gleichamberg hi-
naus viele kennen. 

In der Maschine sei immer etwas 
los gewesen, sagen die Wirtsleute, 
sonntags seien meistens die älteren 
Gäste zum Skat- oder anderen Kar-
tenspielen gekommen, aber auch 
Jugendliche und viele von außer-
halb seien seine Gäste gewesen, 
erinnert sich Armin. Ein früherer 
Bierlieferant sei die „Grieblische 
Brauerei“ in Eisfeld gewesen, wo-
rauf noch die Logos auf einigen Glä-
sern verweisen. Der Weinlieferant 
sei damals aus Bad Königshofen 
gekommen. Doch zu DDR-Zeiten 

Ulrich Metzler gratuliert zum Hundertjährigen und zur 50-jährigen Treue.                Foto: ls

sei es besonders schwer gewesen, 
privat ein Wirtshaus zu betreiben, 
vor allem seien die Brauereien gar 
nicht mit Lieferungen nachgekom-
men. Und so war man auch auf der 
Suche nach Bierlieferanten. Den 
fand man 1965 in der Privatbraue-
rei in Dingsleben, die bis heute ih-
re geschäftlichen Beziehungen zur 
„Maschine“ aufrechterhält. Braue-
reichef Ulrich Metzler, der natürlich 
mitfeierte, erinnert sich noch gut 
an einen Wochentag im Juni 1965. 
„Plötzlich standen zwei Männer 

in der Wirtsstube“ erzählte er, es 
war Armin mit seinem Vater Otto, 
und eröffneten ihm, „wir brauchen 
Bier“. „Wir waren damals ein klei-
ner Betrieb mit wenig Technik“, 
weiß Metzler nur zu genau, doch es 
wurde per Handschlag ein Vertrag 
zur Getränkelieferung geschlossen. 
Dieser ganz auf Vertrauensbasis 
aufgebaut, halte nun schon 50 Jah-
re. Und es konnte gar nicht genug 
Bier herbeigeschafft werden. Wenn 
Ulrich Metzler erzählt, auf welchen 
Wegen er mitunter Bier oder Limo 
nach Gleichamberg gebracht hat, 
dann klingt das für junge Leute be-
lustigend. Schließlich lag Gleicham-
berg bis 1972 im Sperrgebiet. So 
habe ihn seine „Bierkutscherfahrt“ 
manchmal über den Schwarzen 
Stock, Waldhaus und Buchenhof 
nach Gleichamberg geführt. 

Mit der Wende ging der Kon-
sum an heimischen Bieren zurück. 
„Hätten wir nach der Wende die 
Etikette vom Westen draufgeklebt, 
es wäre genauso getrunken worden. 
Deshalb dankte er  dafür, dass seine 
„Dingslebener Spezialitäten“ weiter 
gewollt sind. Leider, so bedauert 
Ulrich Metzler, sei nach der Wende 
„nach und nach die Wirtshauskul-
tur auf den Dörfern verloren gegan-
gen“. „Doch wir brauchen Wirts-
häuser“, betonte der Brauereifach-
mann, „weil sie auch ein kulturelles 
Erbe darstellen“. Als Dank für die 
50-jährige Treue zur Brauerei und 
ihren Bierspezialitäten überreichte 
er dem Senior-Wirt Armin eine Ur-
kunde, verbunden mit besagtem 
Freibier für die Gäste. Wie heißt es 
doch so schön, „Freibier ist das beste 
Bier“. 

Doch noch einmal einen kurzen 
Blick zurück auf die letzten 50 Jah-
re. Trotz mancher Schwierigkeiten, 
zwischenzeitlich war die „Maschi-
ne“ eine Konsum-Kommissions-
gaststätte, gab es in Gleichamberg 
neben dem Gasthaus „Zum Gleich-
berg“ noch den „Schorsch“, wie die 

Gaststätte „Zum Goldenen Hirsch“ 
auch genannt wurde und die „Em-
mi“, die das mittlere Wirtshaus be-
trieb. Die Veranstaltungen seien so 
wie die Wirtshäuser, einvernehm-
lich dreigeteilt gewesen. Besonde-
re Höhepunkte in der „Maschine“ 
waren die Kirmes und Himmelfahrt 
mit Blasmusik. Die letzten Tanz-
veranstaltungen habe es noch bis 
1975 gegeben. Mit dem Bau des Kul-
turhauses und seiner Einweihung 
1977 konzentrierten sich natürlich 
die Tanzvergnügen dort. Der Wirts-
hausbetrieb ging nach wie vor wei-
ter. Inzwischen hatte sich auch die 
russische Armee auf dem Gleichberg 
eingerichtet. „Wenn wir manchmal 
von der Arbeit heimkamen, standen 
die Russen mit der Oma (meinte sei-
ne Mutter) in der Speisekammer“. 
Diese und andere Episoden könnte 
Armin wohl noch lange erzählen. 

Nach der Wende seien zwar ande-
re Biersorten und damit Lieferanten 
hinzugekommen, schreibt Armin 
in seinen Memoiren nieder, doch 
manche seien nur ein „Strohfeuer“ 
gewesen und so sei er seinem Dings-
lebener Geschäftsfreund treu geblie-
ben. In die Gastwirtschaft wurde 
investiert, neue Toilettenanlagen 
gebaut und Fremdenzimmer ein-
gerichtet. Speisen können aber nur 
noch zu besonderen Höhepunkten 
angeboten werden, aber das Bier-
zapfen hat Armin nicht verlernt und 
übernimmt es manchmal auch heu-
te noch. Zum Inhaber hatte er aus 
Altersgründen inzwischen längst 
Sohn Gerd gemacht, der allerdings 
auch einer anderen Arbeit nachge-
ht. Zu den Gästen, die zum 100-jäh-
rigen Jubiläum gratulierten, gehörte 
natürlich auch Bürgermeister Gün-
ther Köhler. Familie Gert Stoi, der 
die „Maschine“ bestens bekannt ist, 
schenkte den Wirtsleuten eine Lam-
pe mit einem Basaltstein als Fuß, 
verbunden mit dem Wunsch, dass 
„das Licht in der „Maschine“ nicht 
ausgeht“.

Schulförderverein Veilsdorf organisierte 
Versammlung vor Entscheidung im Kreistag

Leserbrief. Die kurzfristig ein-
berufene Versammlung am 11. 
Juni 2015 war für die zahlreich 
erschienenen Eltern und Inte-
ressierten sehr informativ, aber 
auch ernüchternt. Frau Schlos-
ser, Direktorin der Regelschule 
Veilsdorf, berichtete über große 
Anstrengungen ihrer als auch 
vieler anderer Schulen im Land-
kreis, ausreichend Lehrer für die 
Aufrechterhaltung des Schulbe-
triebes zur Verfügung zu haben. 
Durch große Einsatzbereitschaft 
des vorhandenen Lehrpersonals 
und aufwendige Koordination 
halten sich die Ausfallstunden 
für unsere Kinder in Veilsdorf 
vergleichsweise gering. Das 
Hauptthema des Abends war 
jedoch die Thüringer Gemein-
schaftsschule (TGS). Zu Gast 
war Frau K. Habel, Direktorin ei-
ner solchen in Bibra. Sie sprach 
von der großen Akzeptanz und 
Nachfrage und den somit stän-
dig steigenden Schülerzahlen 
an ihrer Schule. Die über dreißig 
bereits in Thüringen bestehen-
den Gemeinschaftsschulen und 
mehr als fünfzehn „Anwärter“ 
sprechen für das qualitäts- und 

zielgerichtete, zukunftsweisende 
und gemeinschaftsfördernde 
Konzept dieser Schulform. Seit 
2009 kämpft die Grund- und Re-
gelschule Veilsdorf darum. Klare, 
ausgereifte Konzepte und Anträ-
ge wurden seit dem zu Hauf dem 
Thüringer Bildungsministerium, 
dem Schulamt und dem Kreistag 
als Verwalter der Schul-Immo-
bilie, vorgelegt. Hinzu kommt 
die optimale Lage zwischen 
Hildburghausen und Eisfeld 
und die Anbindung durch B 89 
und Bahn. Veilsdorf mobilisier-
te den ganzen Landkreis, doch 
eine TGS blieb unseren Kindern 
bisher verwehrt. Unsere Schule 
ist die Einzige im bisher letzten 
Landkreis Thüringens ohne TGS, 
die seit Jahren für diese Aufgabe 
bereit steht.

In wenigen Tagen sind unsere 
Volksvertreter im Kreistag ge-
fordert, endlich dem Antrag der 
Veilsorfer Schule zuzustimmen!

Übrigens gibt es in Thüringen 
zwölf Landkreise mit bereits be-
stehenden TGS, die auch CDU 
regiert werden, so wie wir!

Jörg Forkel
Schackendorf


