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Thermenausschuss der ThermeNatur zu Gast auf der 
Internationalen Grünen Woche in Berlin

Berlin / Bad Rodach. Bürger-
meister Tobias Ehrlicher und die 
Stadtratsmitglieder des Thermen-
ausschusses nutzten die Interna-
tionale Grüne Woche in Berlin, 
um die touristische Ausrichtung 
Bad Rodachs im Reisegebiet Co-
burg.Rennsteig zu bewerben. 

Besuche der Destillerie Möbus 
und der Milchwerke Oberfran-
ken West eG sowie der Genuss-
region Oberfranken halfen bei 
dieser Einschätzung. Gemeinsam 
mit Kurdirektorin Stine Michel 
und ihrem Stellvertreter Tim 
Hübner bot sich die Möglichkeit, 
anhand der Präsentation anderer 
Bundesländer die touristische 
Einordnung Bad Rodachs in der 
Zukunft genauer zu definieren.

Bürgermeister Tobias Ehrlicher 
äußerte sich sehr zufrieden über 
das Engagement der Abgeord-
neten des Thermenausschus-
ses und sieht dies als wichtige 
Grundlage für eine stärkere und 
zielgenauere Positionierung der 
Stadt Bad Rodach. „Im Reise-
gebiet Coburg.Rennsteig sind 
wir ein attraktiver Standort mit 
einer Therme und vielen indivi-
duellen Besonderheiten wie der 
Destillerie und dies werden wir 
in Zukunft deutlicher herausar-
beiten“.

Für Kurdirektorin Stine Michel 
war es besonders wichtig, dass 
alle Parlamentarier das Thema 
Tourismus gemeinsam angehen 
bzw. an einem Strang ziehen.

Foto: ThermeNatur

Kater zugelaufen
Hinternah. Auf dem Kilians-

berg in Hinternah ist dieser un- 
kastrierte Kater zugelaufen. 

Wer sein Tier vermißt oder 
Hinweise auf den Besitzer geben 
kann, bitte dringend den Tier-
schutzverein Südthüringen e.V. 
unter Tel. 0170/7375758 infor-
mieren. 

Monika Hahn 
Foto: privat

Viele möchten im Urlaub aktiv sein und bleibende Eindrücke sam-
meln.             Foto: Tourismusverband Haßberge

Der aktuelle Tourbegleiter vom „Burgen & 
Schlösser Qualitätswanderweg“ ist da!

Haßberge. Manche wollen 
sich im Urlaub einfach nur trei-
ben lassen – wo sie ansonsten 
nur getrieben werden. Doch 
viele möchten im Urlaub aktiv 
sein und bleibende Eindrücke 
sammeln. Erlebnishungrige Kul-
tur- und Wanderfreunde, die in 
die Welt der Burgen und Schlös-
ser der Ferienregion Haßberge 
eintauchen möchten, dem sei 
der in diesem Jahr auf den neu-
esten Stand gebrachte Tourbe-
gleiter 2016 „Burgen & Schlösser 
Qualitätswanderweg und Erleb-
nistouren in den Haßbergen“ 
wärmstens empfohlen und mit 
auf den Weg gegeben. Wer sich 
mit dem aktuellen Tourbegleiter 
des Tourismusverbandes Haß-
berge etwas vertraut macht, der 
findet darin nicht nur zuver-
lässige und prägnant getextete 
Routenbeschreibungen, mitgelie-
fert werden zudem interessante 
Details und Hintergründe zu 
sagenumwobenen Burgen und 
Burgruinen, zu wehrhaften Kir-
chenburgen und romantischen 
Landschlössern. Kultur- und Na-
turliebhaber kommen dabei voll 
auf ihre Kosten, denn zahlreiche 
Schlossanlagen z.B. in Birkenfeld, 
Friesenhausen, Burgpreppach, 

Gleisenau, die Burgruine in Al-
tenstein und Königsberg i. Bay. 
oder der Landschaftspark unter-
halb der Bettenburg, haben ihren 
individuellen Charme über die 
Jahrhunderte bewahren können. 
Die alten Adelsgeschlechter und 
die Denkmalpfleger sind beim 
Erhalt sehr auf Authentizität be-
dacht. Und wer es ganz entspannt 
angehen will, dem bieten un-
ser Gastgeber überaus attraktive 
Wanderpauschalen. Leicht nach-
vollziehbar sind die im Tourbe-
gleiter gemachten Routenvor-
schläge, ob an einem bzw. zwei 
Tagen oder übers Wochenende 
mit Übernachtung. Beigefügt 
sind verständliche Beschreibung 
der Anreise. Bei aller Informati-
onsdichte ist der Tourbegleiter 
„Burgen & Schlösser Qualitäts-
wanderweg und Erlebnistouren 
in den Haßbergen“ leserfreund-
lich zu handhaben.

Der Tourbegleiter soll natür-
lich weite Verbreitung finden. Er-
hältlich ist der Tourbegleiter bei 
allen Tourist-Informationen in 
den Haßbergen oder kann beim 
Tourismusverband Haßberge un-
ter 09523/50337-10 oder info@
hassberge-tourismus.de bestellt 
werden.

Südthüringer Erfindernetzwerk ERiNET mit Innovationspreis aus Malta geehrt
Malta/Gozo, Themar (jd). Mit 

dem „Innovationspreis aus Mal-
ta“ wurde kürzlich das Südthü-
ringer Erfindernetzwerk für Erfin-
derförderung, Innovationen und 
Netzwerkmanagement (ERiNET) 
aus Themar geehrt. Patentingeni-
eur Jens Dahlems nahm die inter-
nationale Ehrung entgegen. Der 
Geehrte versteht es, Erfindungen, 
Visionen oder Produktentwick-
lungen in das richtige Rampen-
licht zu rücken. Ein  Mensch, der 
auch in schwierigen Zeiten nicht 
aufgibt, so Prof. Dr. Catherine 
Pouget von  der Université Paris 
Dauphine France und Radu Ghe-
orghe aus Malta in der Laudatio. 

Innovatoren brauchen heute 
leistungsstarke Partner, wie Wirt-
schaftsunternehmen, Investoren, 
die Print- und TV-Medien, Inte-
ressenvertretungen und Banken, 
die bereit sind, in erfinderische 
Ideen zu investieren. Die Stars 
von morgen sollten nicht nur aus 
dem Sport, der Musik oder dem 
Film kommen, sondern auch 
wieder aus kreativer und schöpfe-
rischer Tätigkeit aus Produktent-
wicklungen und Erfindungen 
erwachsen. Das in Südthüringen 
in Themar und Schmalkalden an-
sässige Erfindernetzwerk trägt seit 
zehn Jahren als Wegbereiter für 
Zukunftstechnologien und Pro-
duktneuheiten zur Stärkung der 
Innovationskultur und des Erfin-
dergeistes bei. Träume öffnen das 
Tor zum Erfolg – Chancen müs-
sen erkannt werden. Erfinder, 
die ein Unternehmen gründen 
möchten, brauchen eine solide 

Ausbildung und Fachkompetenz. 
Unter dem Motto: „Erfinder 

und Innovatoren helfen Erfin-
dern“ zeigt sich deutlich, dass 
neue Denkansätze auch interna-
tional mit Unterstützung durch 
die Fédération Francaise Inven-
teurs, Paris in Malta umgesetzt 
werden können. Es wurde verein-
bart, dass mit Unterstützung des 
Südthüringer Erfindernetzwerkes 
in Malta eine Erfinderorganisa-
tion gegründet werden soll. Die 
Herausforderung an die Erfinder 
und Unternehmen in Malta be-
steht darin, neue Geschäftsmo-
delle international entwickeln 
zu können. Wer selbst nicht für 
seine Idee „brennt“ kann andere 
nicht anzünden. Man sollte sa-
gen was man denkt – aber man 
sollte sich vorher etwas gedacht 
haben, so der Preisträger Jens 
Dahlems. Der Geehrte trägt über-
zeugend zum Verständnis der in-
ternationalen Innovations- und 
Erfinderkultur in Europa bei. Als 
Vizepräsident der „Association 
of European Inventors (AEI)“ mit 
Sitz in Straßbourg unterstützt er 
die Initiative zur deutlichen Ver-
tiefung des Verständnisses und 
zur erfolgreichen Umsetzung von 
Erfindungen. Die bisher geleiste-
te Arbeit des Preisträgers spricht 
für sich – auch in schwierigen un-
ternehmerischen Zeiten immer 
einen „kühlen Kopf“ zu bewah-
ren. Was ist heute einfach? Alles 
muss man sich erarbeiten. Die 
Anforderungen an einen Inno-
vator und Unternehmensgrün-
der steigen – bieten aber auch 

Chancen, so Dahlems. Ich freue 
mich sehr über die international 
bedeutende Ehrung aus Malta. 
Die Auszeichnung ist ein Signal 
für die Umsetzungs- und Gestal-
tungskraft, aber auch eine große 
Ehre. Ich erhoffe mir eine weitere 
Zusammenarbeit im Netzwerk 
mit der Fédération Francaise In-
venteurs, Paris und dem Grün-
derteam aus Malta. Das Südthü-
ringer Erfindernetzwerk konnte 
bereits zahlreichen Innovatoren 
helfen, den Weg von der Idee 
über die Produktentwicklung, Si-
cherung der Erfindungen durch 
Patente oder Gebrauchsmuster 
bis zur wirtschaftlichen Verwer-
tung, zu finden. Der Preisträger 
beschreitet mit hoher Fachkom-
petenz neue Wege im gemein-

samen „Europäischen Haus“. 
Junge Unternehmensgründer 
brauchen Vorbilder zur Orientie-
rung, ein berufliches Fundament 
und Durchhaltevermögen. Die-
se internationale Initiative mit 
Malta dient der erfolgreichen 
Präsentation von Erfindungen 
und Produktneuheiten und trägt 
zum kulturellen und sozialen 
Verständnis bei. Mit Toleranz, 
einem respektvollem Umgang 
miteinander und Menschlichkeit 
sollte man über den eigenen „Tel-
lerrand“ schauen,  um erfolgreich 
zu sein. Man muss sich in der 
heutigen Zeit öffnen, um Chan-
cen erkennen zu können, so der 
Geehrte. Für mich ist es eine be-
sondere Ehre, die Auszeichnung 
entgegennehmen zu dürfen.

Übergabe des Innovationspreises (Prof. Dr. Catherine Pouget, Uni-
versité Paris Dauphine France, Jens Dahlems ERiNET, Radu Gheo-
rghe, Malta/Gozo – v.r.n.l.).           Foto: J. Dahlems


