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FreizeitweltFreizeitweltauf 1.500 m
2

und
98667 Schönbrunn • Tel. (036874) 72269 • Gabeler Weg 40
Öff.: Di. bis Fr.: 9.30 bis 18.00 Uhr • Sa.: 8.30 bis 12.30 Uhr
Mo. geschlossen

Getränke-
angebot:

Kaffeeangebot

9.49
4 3.99

4

3.99
4

4.49
4

Hasseröder Pils

20 x 0.5 Ltr.
+ 3.10 3 Pfand

Freizeit & Hobby
Küchenherd von

Haas & Sohn z.B. DH75.5

Lieferbar in weiß, kiesel und anthrazit,

Leistung 7 kW, geschliffene Platte (Option Ceranfeld),

B 75 x T 60 x H 85 cm)

Beistellherd

Wamsler K144 weiß emailliert,

Stahlplatte (Option Ceranfeld) 40 cm, 5 kW

AL-KO Heckenschere

HT 18V/Li 1.3 Ah, 510 mm, 2.8 kg

Motoröl 15W/40 5 Liter

Holzspalter Güde DHH 

1050/8TC 3.5 kW/230V, 8to.

Stihl Kettensäge

MS170
1.8 PS, 30 cm

Sägeketten-

schärfgerät

Güde P2300A

230 W, LED Beleuchtung

Reisstrohbesen

499.00
4

Auslese von Jacobs

versch. Sorten,  500 g

Eilles Kaffee je  500 g

ab1090.00
4

9.90
4

2.95
4

Wilthener Gold-

krone
30% vol.
0.7 Ltr.

BEKO Kondens-

trockner DC7130

7 kg, E-Klasse B 299.00
4

4.95
4

14.95
4

Großgeräte

BEKO Kühl-

Gefrier-
kombination 

CSA24022
E-Klasse A+, 207 Ltr.,

H 152 x B 54 x T 60 cm
349.00

4

Dauerbrandofen Harz

Lieferbar in versch. Größen,

3.5 / 4.5 & 6.0 kW,

Automatik & Handregelung

Waschmaschine 

BEKO WML 51211

5 kg, 1200 U/min, E-Klasse A+

299.00
4

. . . über 100
Öfen und

Herde . . . 

Aus der

für 1.00
4

viele Artikel

Buch- u. Heftumschläge

in versch. Größen u.v.m.

Für die Schule

199.00
4

119.00
489.00

4
249.00

4

ab  699.00
4

ab  590.00
4

Nilfisk Hoch-

druckreiniger 

C130 130bar, inkl.

Terrassenreiniger

weil mega einfach mehr ist

Mega Möbel Handelsgesellschaft mbH • Suhler Straße 32 – 40 • 98553 Schleusingen • Telefon 03 68 41 / 2 30 • www.megamoebel.eu

          Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.: 9.30 – 19.00 Uhr, Sa.: 9.00 – 16.00 Uhr

B

weil

ABVERKAUF

70%

Brauereifest, musikalisch und 
kulinarisch gut gewürzt

Dingsleben (ls). Seit 1895 gibt 
es die Familienbrauerei Metzler, 
die, einst von August Metzler ge-
gründet, inzwischen in vierter Ge-
neration betrieben wird. Grund 
genug, anlässlich dieses Jubiläums 
ein Brauereifest zu feiern, noch 
dazu mit neuer Biersorte, das am 
vergangenen Sonntag viele Besu-
cher aus Nah und Fern anzog. 

Das Regenwetter machte dabei 
den Gästen keine Sorgen, schließ-
lich fanden alle Besucher in der 
großen Halle einen Platz, um 
den Sonntag zu genießen. Natür-
lich wäre es bei schönem Wetter 
noch angenehmer gewesen, doch 
Seniorchef Ulrich Metzler sah es 
mit Blick auf die Land- und Forst-
wirtschaft und den Kleingärtnern 
eher von der praktischen Seite. 
„Es muss auch einmal regnen“, 
meinte er zur Begrüßung seiner 
überaus zahlreichen Besucher 
auch aus der Sicht der Brauerei, 
denn, so Metzler weiter, „92 Pro-
zent vom Bier ist Wasser“. Anson-
sten übernahm DJ Olaf Reußner 
die weitere Moderation des Festes 
und hatte zur Unterhaltung der 
Gäste einiges aufzubieten.  

Eingestimmt mit Diskoklän-
gen für Jung und Alt gab es eini-
ge Auftritte des Alphornquartetts 
aus dem Gebiet der bayrischen 
Rhön. Da am Sonntag zugleich 
Kirmesausklang in Dingsleben 
war, marschierten unter den Klän-
gen der Kirmeskapelle natürlich 
auch die Kirmesgesellschaft und 
die Kinderkirmes in die Halle ein, 
wo sie ihre obligatorischen Tän-
ze aufführten. Den größten Teil 
des Nachmittags gestalteten mu-
sikalisch die „Bibergrund-Musi-
kanten“ aus Biberau mit zünftiger 
Blasmusik, genau passend eben zu 
solch einem Fest. Außerdem gab 
es eine Tombola, bei der jedes ein-
zelne Los gewann.

Natürlich musste niemand auf 
seinen Sonntagsbraten mit Thü-
ringer Klößen verzichten, worauf 
sich die große Brauerei-Familie 
mit ihren vielen anderen helfen-
den Händen bestens vorbereitet 
hatte. Sogar die Klöße wurden 
eigenhändig geschlagen. Wer lie-
ber Steaks und Bratwürste als sein 
Gericht betrachtete, dem wurde 
auch dieses Verlangen erfüllt, 
ebenso wie den Liebhabern von 

Kaffee und Kuchen. Dass es trotz 
des großen Andrangs sehr zügig 
voranging, gerade bei Rouladen 
oder Sauerbraten, glich schon ei-
ner logistischen Leistung. Es erüb-
rigt sich fast zu erwähnen, dass es 
natürlich ein breit gefächertes Ge-
tränkeangebot gab, inklusive der 
neuen Biersorte „Dingslebener 
Urtyp“ zum Jubiläum.

Wie das Bier gebraut oder an-
dere Getränke hergestellt werden, 
erfuhren die vielen interessier-
ten Besucher bei einem Braue-
rei-Rundgang. So gab es Informa-
tionen zu Hopfensorten, zum neu 
kredenzten Urtyp, zur Lagerung 
oder zur Tendenz bei Getränken. 
Dabei wurde auch auf die hohen 
Anforderungen verwiesen, die 
von den Abnehmern gerade an 
kleinere Brauereien gestellt wer-
den oder auf den Konkurrenz-
kampf auf dem Markt. Da brauche 
man Beharrlichkeit und Ausdau-
er, meinte Ulrich Metzler, vor 
allem auch bis ein neues Produkt 
greife.

Ein solch neues Produkt ist das 
„Dingslebener Urtyp hell“, zu 
dem ganz gut der Spruch passen 
würde: „Als Moses an die Berge 
klopfte, gleich Wasser aus dem 
Felsen tropfte. Viel schöner ist´s 
bei Metzler hier. Man dreht am 
Hahn und schon läuft‘s Bier“. 
Nun gibt es zwar viele verschie-
dene Biersorten, erklärte Ulrich 
Metzler bereits bei einem Besuch 
wenige Tage vor dem Hoffest, aber 
auf Stillstand könne man sich 
nicht ausruhen. So reifte in der 
Brauerei die Idee, ein Bier zu kreie-
ren, wie es vor 30 Jahren und län-
ger gebraut worden ist. Allerdings 
mit dem Unterschied, erklärte 
Metzler, dass zu DDR-Zeiten die 
Rohstoffe oft nur in begrenztem 
Maße zur Verfügung standen, 
wobei es Privatbetriebe doppelt 
schwer hatten. Es musste zu DDR-
Zeiten mit Hopfen gespart wer-
den und auch die technischen 
Möglichkeiten zur längeren Halt-
barkeit waren nicht so wie heute 
gegeben. Trotzdem habe die Brau-
erei durch ihre Biersorte ihren Be-
kanntheitsgrad erhöhen können 
und die Nachfrage überstieg oft 
die Möglichkeiten.

Mit der Wende habe sich auch 
die gesamte Situation geändert, 

die natürlich sehr begrüßt wurde, 
gestand Ulrich Metzler. „Heute 
gibt es ein breites Rohstoffan-
gebot mit den verschiedensten 
Hopfensorten, von mild bis kräf-
tig“, so Metzler. Mit der Stärke 
der Hopfengaben bzw. durch eine 
entsprechende Sorte, in Verbin-
dung natürlich mit Malz, könne 
die Biernote verändert werden.  
So komme es zu einer herben, 
leicht bitteren, fruchtigen oder 
leicht süßlichen Note mit entspre-
chenden Hopfen- oder Malzaro-
men. Nicht zu vergessen natürlich 
die Hefen, die die Bieraromen
aufmischen.  

Aus diesen Erfahrungen he-
raus, gepaart mit der Brauweise 
und den Erfahrungen aus der Fa-
milientradition, sollte die neue 
Biersorte mit einer „ausgespro-
chenen hellen Note“ entstehen. 
Und durch die milderen Sorten sei 
eben auch eine leichtere Hopfung 
möglich, so der Brauereifach-
mann, so dass man die gewünsch-
te Sorte, gebraut nach altem Re-
zept, erreicht. „Die Brauweise ist 
im Mai besprochen und Ende Mai 
eingebraut worden. Herausge-
kommen ist die gewünschte neue 
helle und wohlschmeckende Bier-
sorte mit dem Namen „Dingsle-
bener Urtyp, hell“ mit einer sehr 
langen Haltbarkeitsdauer. Kürz-
lich war es dann soweit und es gab 
den ersten Abfülltag. Eigentlich 
hätte es schon etwas früher ab-
gefüllt werden können, doch die 
Etiketten-Lieferung hinkte dem 
fertigen Bier hinterher, so Ulrich 
Metzler. Eines aber ist der Famili-
enbrauerei immer wichtig, auch 
wenn sich die Zeiten ein wenig ge-
ändert haben, es wird streng nach 
dem deutschen Reinheitsgebot 
von 1516 gebraut. Das Reinheits-
gebot ist die älteste heute noch 
gültige Lebensmittelverordnung 
der Welt. 

Heute liefert Dingsleben 
sein Bier weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus. Die Liefe-
rungen der Familienbrauerei gin-
gen nach Japan, China und in die 
russische Hauptstadt Moskau, als 
der größte ausländische Abneh-
mer, erklärte Ulrich Metzler wäh-
rend einer Brauereiführung, wo-
bei Bier, anders als das Lebensmit-
tel Milch beispielsweise, nicht un-
ter das Lieferembargo falle. In der 
Besucherhalle indessen, dachte 
beim Stimmungshoch mit den 
Bibergrund-Musikanten ohnehin 
niemand an Sanktionen. Hier ließ 
man bei den genüsslichen Ange-
boten und der Musik „alle Fünfe 
grade sein“.

Ulrich Metzler mit der frisch 
abgefüllten neuen Biersorte.

 Foto: ls

Das Brauereifest stieß auf großes Interesse.                Foto: ls

Filmvorführung & Diskussion 
mit Regisseur Peter Ohlendorf

Themar. Der Sänger grölt Ge-
waltparolen, die Neonazis toben 
und die Arme gehen hoch zum 
Hitlergruß.

Als Thomas Kuban zum ersten 
Mal ein Rechtsrock-Konzert mit 
versteckter Kamera dreht, ermög-
licht er Einblicke in eine Jugends-
zene, in die sich kaum ein Außen-
stehender hineinwagt. Acht Jahre 
später hat er rund fünfzig Under-
cover-Drehs hinter sich, auch in 
Ländern jenseits deutscher Gren-
zen. Ein Lied begegnet ihm auf 
seiner „Konzerttournee“ immer 
wieder „... wir scheißen auf die 
Freiheit dieser Judenrepublik...“ 
Hochbrisant ist das Material, das 
Thomas Kuban im Lauf der Jahre 
zusammengetragen hat - einzig-
artig in Europa wahrscheinlich 
sogar weltweit.

Mit Rechtsrock junge Men-
schen zu ködern und zu radikali-
sieren - diese .. erschreckend vie-
len jungen Menschen. Längst hat
sich rund um die Musikveranstal-
tungen auch ein blühender Markt 
entwickelt: CD‘ s der einschlä-
gigen Bands werden in Eigenre-
gie produziert und in Szeneläden 
oder über das Internet verkauft. 
Mit rechtsextremen Merchandi-
sing-Artikeln ist das nicht anders. 
Auf diese Weise wird zugleich 
Geld für die Expansion der Na-
zibewegung generiert.

Der Journalist Tomas Kuban 
hat all das mit versteckter Kame-
ra dokumentiert und ist dabei ein 
hohes Risiko eingegangen. Tho-
mas Kuban versucht Antworten 
zu finden auf die Fragen: Warum 

kann auf der rechtsextremen Par-
tymeile über alle Grenzen hin-
weg gefeiert werden und wie lässt 
sich das verhindern?

Der Regisseur Peter Ohlendorf 
hat Thomas Kuban auf seiner Rei-
se mit der Kamera begleitet.

Diesen Beobachtungen sind 
Sequenzen des Undercover-Ma-
terials gegenübergestellt. In dem 
Dokumentarfilm sind quasi fik-
tionale Elemente integriert, die 
sich aus Sicherheitsgründen er-
geben: Der Protagonist des Films 
muss unerkannt bleiben, sein 
Name ist folglich ein Pseudonym.

Peter Ohlendorf wird am Frei-
tag, dem 28. August 2015, 16 
und 19 Uhr im  Schützenhaus 
Themar anwesend sein und im 
Anschluss an die Filmvorführung 
mit den Besuchern über den Film 
diskutieren und über seine Erfah-
rungen bei Filmvorführungen in 
ganz Deutschland berichten.

Veranstalter ist das Bündnis für 
Demokratie und Weltoffenheit. 
Der Eintritt ist frei.

Einlassvorbehalt: Die Ver-
anstalter behalten sich vor, von 
ihrem Hausrecht Gebrauch 
zu machen und Personen, die 
rechtsextremen Parteien oder 
Organisationen angehören, der 
rechtsextremen Szene zuzuord-
nen sind oder bereits in der Ver-
gangenheit durch rassistische, 
nationalistische, antisemitische 
oder sonstige menschenveracht-
ende Äußerungen in Erscheinung 
getreten sind, den Zugang zur 
Veranstaltung zu verwehren oder 
sie von dieser auszuschließen.

Nimm deine Zukunft in die Hand!
Berufsinformationsmessen in Südthüringen 2015

Suhl (IHK). Junge Menschen 
über ihre künftige Berufslauf-
bahn ausführlich zu informieren, 
ist aufgrund der immer größe-
ren Vielfalt und Spezifik an Aus-
bildungsberufen erforderlicher 
denn je. Eine Berufsinformati-
onsmesse ist die ideale Plattform, 
den Schülern und Eltern mit der 
Berufswahl und der Suche nach 
einer Lehrstelle oder einem Prak-
tikumsplatz aktive Hilfe zu ge-
ben.

Die Industrie- und Handels-
kammer Südthüringen (IHK) 
unterstützt die Jugendlichen 
auch in diesem Jahr wieder bei 
der Berufsfindung und führt in 
Kooperation mit der Agentur für 
Arbeit sowie der Handwerkskam-
mer drei Berufsinformationsmes-
sen zu nachfolgenden Terminen 
durch: 
-  Ilmenau: 5. September 2015, 10 

bis 14 Uhr, Festhalle Ilmenau, 
Naumannstraße 22, 98693 Il-
menau; 

-  Suhl: 12. September 2015, 10 
bis 14 Uhr: Congress Centrum 
Suhl, Friedrich-König-Straße 7,     
98527 Suhl ;

-  Sonneberg: 19. September 2015, 
10 bis 14 Uhr: Staatliche Be-
rufsbildende Schule Sonneberg, 

Max-Planck-Straße 49, 96515 
Sonneberg. 
Neben der Berufsorientierung 

der Schüler werden diese Messen 
auch gleichzeitig den Charakter 
einer Ausbildungsbörse haben. 
Die Jugendlichen können sich 
über die Angebote für das Aus-
bildungsjahr 2015/2016 infor-
mieren und Kontakte knüpfen. 
Gleichzeitig werden für dieses 
Jahr in der IHK-Lehrstellenbörse 
von den Südthüringer Unter-
nehmen noch ca. 220 freie Aus-
bildungsplätze in den verschie-
densten Branchen angeboten. 

Außerdem haben die Jugend-
lichen die Möglichkeit, sich in 
dem Vortrag „Schule und was 
dann?“ über ihre beruflichen Zu-
kunftschancen zu informieren. 
Über eine duale Ausbildung und 
eine Aufstiegsfortbildung ha-
ben die Jugendlichen beste Aus-
sichten und Entwicklungsmög-
lichkeiten für einen beruflichen 
Karriereweg in der regionalen 
Wirtschaft.  

Weitere Informationen zur 
IHK-Lehrstellenbörse und den 
Berufsinformationsmessen sind 
unter 

www.suhl.ihk.de und www.t-
wood.de abrufbar.

Geschlossene 
Meldestelle

Auengrund. Die Meldestel-
le der Gemeinde Auengrund 
ist vom 7. bis 14. September 
2015 geschlossen. Aus diesem 
Grund wird am 2. September, 
von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 
Uhr, eine verlagerte Öffnungs-
zeit angeboten. Wir bitten um 
Beachtung.

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frau-

enkommunikationszentrum 
BINKO finden folgende Veran-
staltungen statt.
-  Dienstag, 25. August 2015, 14 
Uhr: traditionelle Kräuter-
sträuße binden, gesundheitli-
cher Segen für das bevorste-
hende Winterhalbjahr;

-  Donnerstag, 27. August 2015: 
Besichtigung der „Seilerei 
Werner“ in Hildburghausen, 
anschl. Einkehr, Treffpunkt: 
14 Uhr „Seilerei Werner“.

AWO-Seniorenbe-
gegnungsstätte

Römhild. Der AWO Orts-
verein Römhild informiert: 
-  Mittwoch, 26. August 2015, 
14.30 Uhr: Erzählkaffee zum 
Thema „Das Meer“.
Ansprechpartner für Veran-

staltungen und Fahrten ist El-
ke Meinunger, Tel. 036948/ 
859020. 

Reisen + Ferien
S p r e e w a l d - B a d e u r l a u b 
am Mochowsee  4Ü/HP, 127.- E ,
p.P./DZ, Tropical Island, 
�  03 54 78 / 1 25 25, 
www.Mochowsee.de  


