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Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

Cornelia Becker - UhrmacherinCornelia Becker - Uhrmacherin

Zur Schuleinführung

auf Kinderschmuck
und Kinderuhren.

10% Rabatt

Anzeige: Eisfeld. Genau vor 38 Jahren eröffnete Uhrmacher-
meister Peter Schachtschabel in der Marktstraße 6 in Eisfeld sein 
Uhren- und Schmuckfachgeschäft. Der mittlerweile zu einer 
„Institution“ gewordene Geschäftsmann übergab am 1. Juli 2016 
nun sein Fachgeschäft an seine Tochter Cornelia Becker. Eisfelds 
Bürgermeister Sven Gregor ließ es sich nicht nehmen, Peter 
Schachtschabel für sein Engagement für die Bürger und für die 
Stadt herzlich zu danken. Der neuen Geschäftsinhaberin Cornelia 

Becker gratulierte er im Namen der Stadt und wünschte ihr stets eine zufriedene Kundschaft und 
gute Erfolge für die Zukunft. Mit einer Sonderaktion zur Schuleinführung, bei der Cornelia Becker 
auf Kinderschmuck und Kinderuhren 10 % Kundenrabatt gewährt, startet sie voller Zuversicht in 
ihre neue Tätigkeit als Geschäftsinhaberin von „Schachtschabel - Uhren und Schmuck“.    Foto: sr

„Schachtschabel - Uhren & Schmuck“ mit neuer InhaberinUnfall
Eisfeld. Eine 80-Jährige be-

fuhr am 27. Juni 2016, gegen 
7.30 Uhr mit ihrem PKW Seat 
die Schwarzburger Straße in Eis-
feld, als sie plötzlich heftig nie-
sen musste. Dadurch verlor sie 
die Kontrolle über ihr Fahrzeug 
und kam nach links von der 
Fahrbahn ab. In der Folge kam 
der PKW in den angrenzenden 
Straßengraben zum Stehen. Die 
Fahrerin erlitt einen Schock und 
wurde vorsorglich ins Kranken-
haus gebracht. Am Fahrzeug 
entstand Sachschaden von ca. 
2.500 Euro. Die Feuerwehr war 
im Einsatz und musste auslau-
fende Flüssigkeiten binden.

Sinnlich Frauen und zerbrechlich Porzellan
Aktuelle Sonderausstellung noch bis zum 14. August 2016 

Eisfeld. Das Eisfelder Museum 
zeigt noch bis 14. August 2016 
aus seinem Fundus Porzellanfi-
guren, Geschirr, Porzellanbilder, 
Pfeifenköpfe, Katalogblätter zum 
Thema Frauen und Porzellan.  Er-
gänzt wird die Ausstellung mit 
Porzellanen der Thüringer Por-
zellankünstlerin Kati Zorn aus 
Cursdorf.

Seit 1760 werden in Thürin-
gen Kaolin, Quarz und Feldspat 
zu feinstem Porzellan in Form 
von Tassen, Tellern und Figuren 
verarbeitet, an denen seinerzeit 
schon Landesfürsten und Herzö-
ge Gefallen gefunden hatten. 
Sinnlich, zerbrechlich, traditio-
nell, filigran, wertvoll, … Porzel-
lan verdient viele Attribute. Die-

se „kühle“ Sinnlichkeit und die 
Faszination für diesen Werkstoff 
scheint in Thüringen nach wie 
vor ungebrochen. 

„Sinnlich und Zerbrechlich  
Frauen und Porzellan“ ist der 
Titel der Sonderausstellung, die 
im Eisfelder Museum, dem süd-
lichen Eingangstor zur Thüringer 
Porzellanstrasse, seit 25. März bis 
zum 14. August 2016 zu sehen 
ist. 

Gezeigt werden figürliche 
Frauendarstellungen des 18. bis 
21. Jahrhunderts. Dabei kommt 
es weniger auf persönliche äs-
thetische Maßstäbe für den per-
fekten Frauenkörper aus Porzel-
lan an, denn sinnliche Porzellan-
darstellungen lassen sich nicht 

vermessen, es gibt keinen Body 
Maß Index für Sinnlichkeit und 
dem Betrachter werden oft die 
angezogenen Porzellanfrauen 
wesentlich sinnlicher erscheinen 
als die unbekleideten. Es ist viel-
mehr die Geschichte der Frauen-
darstellung in der Kunst gekop-
pelt an den Werkstoff Porzellan. 

Die Ausstellungsstücke rei-
chen von erotischen Darstel-
lungen auf Alltagsgeschirr über 
Tänzerinnen und jeweiliges Mo-
deporzellan bis zu Teepuppen, 
von Thüringer Porzellanplatten 
kunstvoll bemalt mit Frauendar-
stellungen Alter Meister bis hin 
zu Silhouetten auf Broschen oder 
Porzellantafeln. Unabhängig 
davon, dass auch die Idealvor-

stellung des weiblichen Körpers 
einem kulturhistorischen Wan-
del unterliegt, wird in der Aus-
stellung klar, dass die Begrifflich-
keit irgendwo zwischen der Klei-
dergröße M und einer „Rubens-
frau“ liegt. Wer allerdings in der 
Ausstellung nach ausschließlich 
übergewichtigen Frauendarstel-
lungen sucht, wird enttäuscht 
sein. Es finden sich je nach Her-
stellungszeitraum, Figur, Gefäß, 
Porzellanplatte oder Größe und 
Ausfertigung alle Typen von 
weiblichen Darstellungen im Zu-
sammenspiel mit dem Material 
Porzellan in dieser Ausstellung. 
Porzellan ist und bleibt ein Werk-
stoff, den man nur mit einem 
hohen Erfahrungswissen meis-
terlich beherrschen kann. Weib-
liche Porzellanfiguren waren 
zunächst entweder Göttinnen 
oder Allegorien, niemals reale 
Frauen. Grundsätzlich konstru-

ieren und repräsentieren auch 
Porzellanfiguren Körperbilder. 
Sie lassen sich zu ikonographi-
schen Stereotypen zurückver-
folgen, erlauben Rückschlüsse 
auf Körperideale einer Epoche 
oder eines einzelnen Künstlers. 
Gelegentlich sind sie auch Aus-
druck der Schwierigkeiten in der 
Handhabung des Materials Por-
zellan, das durch seine Techno-
logie besondere Anforderungen 
stellt. Der Werkstoff ist immer 
wieder für Überraschungen und 
Enttäuschungen gut. Porzellan 
könnte man tatsächlich als lau-
nig und widerspenstig bezeich-
nen. Die Ergebnisse und Folgen 
der jeweiligen Arbeitsschritte 
sind oft erst nach Tagen oder 
nach dem letzten Brand sichtbar. 
Porzellan ist kein Material für 
Ungeduldige, spontan Arbeiten-
de. Derjenige, der sich auf diesen 
schwierigen Prozess einlässt, ent-

deckt auch die verborgenen Reize 
dieses Materials, wie der Klang 
des vollkommen gesinterten 
Scherbens, seine Dünnwandig-
keit und bisweilen wunderbare 
Transluzenz, seine Härte und 
Dichte, das Lichtspiel auf den 
glasierten und matten Oberflä-
chen, feinste Detailausprägung 
von Körperkanten, Relief- und 
Ornamentdarstellungen. Ergänzt 
wird die Sonderausstellung mit 
Porzellan aus der Werkstatt der 
Thüringer Porzellankünstlerin 
Kati Zorn. Und ... alle samt sind 
zerbrechlich.

Der Eintritt beträgt 1,50 Euro 
pro Person.

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Donnerstag 13 

bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag      
13 bis 17 Uhr. Fällt ein Feiertag 
auf einen Schließungstag (Mon-
tag oder Freitag) bleibt das Muse-
um geschlossen.

Neue Schaukel in Sicht

Das Team der integrativen Diakonie-Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Eisfeld freut sich über eine 
Zuwendung in Höhe von 500 Euro von der Town & Country-Stiftung.              Foto: Kita „Pfiffikus“

Eisfeld. Das Team der inte-
grativen Diakonie-Kinderta-
gesstätte „Pfiffikus“ in Eisfeld 
freut sich über eine Zuwen-
dung in Höhe von 500 Euro 
von der Town & Country-Stif-
tung. Deren Botschafter, Bun-
destagsabgeordneter Mark 
Hauptmann, brachte den sym-
bolischen Scheck jüngst selbst 
in der Einrichtung vorbei und 
ließ sich von Kita-Leiterin Ra-
mona Pusch ausführlich über 
die Arbeit und das Haus selbst 
berichten und machte sich bei 
einem ausführlichen Rund-
gang selbst ein Bild von den 
Gruppenräumen, sanitären 

Anlagen sowie den Hauswirt-
schaftsräumen. Besonders 
angetan war Hauptmann von 
der Umsetzung der Inklusion 
bzw. Integration von Kindern 
mit Behinderung, von denen 
derzeit sechs den Kindergarten 
besuchen.

Von der Finanzspritze soll 
eine neue Nestschaukel für 
den Außenbereich angeschafft 
werden, so Pusch. „Wir haben 
uns einfach bei der Stiftung 
mit unserem Projekt bewor-
ben“, fuhr sie fort. Nun hof-
fen sie, die Steppkes und das 
Kita-Team darauf, eine wei-
tere Förderung in Höhe von 

In Steudach Indianer gesichtet…

Elf kleine Indianer mit ihren Häuptlingen schlugen ihre Zelte in der Integrativen Kita „Pfiffi-
kus“ in Eisfeld auf, um dort ihr großes Abschlussfest zu feiern.        Foto: Kita „Pfiffikus“

Eisfeld. … so geschehen, als 
elf kleine Indianer mit ihren 
Häuptlingen ihre Zelte in der 
Integrativen Kita „Pfiffikus“ 
in Eisfeld aufschlugen, um 
dort ihr großes Abschluss-
fest zu feiern. Los ging’s mit 
der Suche einer Schatzkiste, 
die die kleinen Spürnasen 
anhand einer Schatzkarte 
fanden. Zurück im Indianer-
lager gab’s erst einmal ein 
„feuriges“ Wurstgulasch zur 
Stärkung. Am Abend leuch-
teten alle Kinderaugen, als 
die Indianer vom Stamm der 
„Bowhuntes“ aus Sachsen-
brunn mit Pfeil und Bogen 

kamen und man gemeinsam 
„auf die Jagd“ gehen konn-
te. Erstaunlich, wie gut die 
Kinder mit Pfeil und Bogen 
umgehen konnten. Anschlie-
ßend zogen sich die Indianer 
in ihr großes Tipi zurück, sa-
ßen am Feuer, sangen Lieder, 
aßen Stockbrot bis der Abend 
über die Prärie kam und die 
Indianer sich müde auf ihr 
Bärenfell niederließen. So 
ging in diesem Jahr anlässlich 
unseres Zuckertütenfestes ein 
schöner Tag für unsere Schul-
anfänger zu Ende. 

Wir möchten uns bedanken 
bei unseren Kindern, die wir 

ein Stück auf ihrem Lebens-
weg begleiten durften und 
den Eltern, die uns unterstütz-
ten, wann immer sie konnten. 
Wir bedanken uns auch bei 
den Bowhuntes, die unser In-
dianerfest bereicherten.

Unseren Schulanfängern 
wünschen wir einen tollen 
Start in ihren neuen Lebens-
abschnitt und ganz viel Spaß 
in der Schule.

Die Erzieherinnen aus der 
Häschenwiese Romy und Kers-
tin und dem Zwergenstüb-
chen Christiane und Dagmar, 
integrative Diakonie-Kinder-
tagesstätte „Pfiffikus“, Eisfeld.

5.000 Euro zu erhalten, die im 
Herbst an jeweils ein Projekt 
pro Bundesland von der Town 
& Country-Stiftung vergeben 
wird.

Die Stiftung wurde 2009 von 
Gabriele und Jürgen Dawo ins 
Leben gerufen mit dem Anlie-
gen, unverschuldet in Not ge-
ratenen Hauseigentümern und 
benachteiligten Kindern zu 
helfen. Der dazugehörige Stif-
tungspreis wird jährlich und in 
diesem Jahr bereits zum vierten 
Mal ausgeschrieben. Fokus der 
Förderung liegt dabei haupt-
sächlich auf der Unterstützung 
von benachteiligten Kindern.


