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Kfz-Meisterbetrieb
Auto-Breuksch
Haardtstraße 3
98553 Schleusingen

Tel. 03 68 41 / 4 38 34
Mobil 01 70 / 5 70 01 54
Fax 03 68 41 / 3 14 16
auto-breuksch@t-online.de
www.autobreuksch.de

Auto-Breuksch

Abb. zeigt
Honda Motorhacke
FJ 500 DER

ALLESKÖNNER!
Passendes Zubehör* für 

jeden Bedarf und jede 

Saison.

Motorhacken 

ab

*      Abgebildete Ausstattungsvarianten sind 
     optional erhältlich und Modellabhängig
**  Händler Hauspreis

500,-€**

Wir begrüßen alle

Kirmes-Besucher und 

wünschen ein schönes 

Fest in Gethles.

Steffen Jarisch
Steuerberater

Georg-Neumark-Straße 8

98553 Schleusingen

tel 036841/553520
fax 036841/553525 info@jarup.de  www.jarup.de

Preis: 159,- € ab 18 Jahre 170,- €
(Versorgung im KOM, Eintritt  in Disneyland)

Paris mit Besuch Disneyland incl. Ü/F/

Preis: 69,- € ab 18 Jahre 75,- €

Tropical Islands incl. Ü / F und Aufenthalt  
Berlin Mindestt eilnehmerzahl 25 Personen

Mehrtagesfahrt

Unser Angebot: bis 16 Jahre 2 Ü/VP incl. alle Stollenbesuche, 
Hotel eigenes Bad mit Stollenwasser gefüllt, 
Schwimmunterricht und Schwimmstufen, Besuch 
Freizeitpark Fort Fun incl. Eintritt , Bustransfer,

• zahlreiche positi ve Wirkungen auf die Gesundheit
für Personen jeden Alters

• besonders für Ihre Kinder mit Allergien,
Asthma bronchiale, Neurodermiti s, Tumore u.v.m.

• Info auch unter www.heilstollen-nordenau.de

Heilstollen in Nordenau

Preis: 110,- € ab 18 Jahre 199,- €

Mehrtagesfahrt

Spezielle Informati onen zu den jeweiligen Fahrten und Ferienlagern: 
www.kinder-und-jugendfreizeit.de

oder unter Tel. 0177 4083461 oder 036841 41700 per Fax: 41845

16.10. bis 
18.10.2016

20.10. bis 
22.10.2016

Termin auf Anfrage.

Sonderangebot:

Am Sätt el 9 • 98553 Schleusingen
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158. Gethleser Trachtenkirmes
vom 9. September b i s  11. September 2016

Alljährlich zur Trachtenkirmes wird in Gethles 
tüchtig getanzt und das seit 158 Jahren! 

Für unsere Kirmespaare ist es 
in der heutigen Zeit nicht einfach 
die alten Kirmestänze mit Bravour 
zu meistern. Dafür müssen die 
jungen Leute viel trainieren. Zwei 
Monate vor dem Kirmeswochen-
ende treffen sie sich dazu jeden 
Sonnabend in Gethles im Ver-

einshaus. Seit vielen Jahren steht 
ihnen Erich Wagner aus Reurieth - 
als geduldiger, aber konsequenter 
Übungsleiter – mit seinem Akkor-
deon zur Seite. 

Einer der traditionellen Volks-
tänze, die über viele Generationen 
in Gethles auf dem Dorfplatz 

oder im Festzelt von den Kirmes-
paaren vorgeführt werden, ist der 
Rheinländer. 

Lt. Wikipedia „ist er ein deut-
scher, österreichischer, schwei-
zerischer und skandinavischer 
Volkstanz. Er ähnelt der Polka 
und ist verwandt mit dem Schot-
tisch und der Bayrisch-Polka. Er 
ist ein, in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts entstandener, Paartanz 
im 2/4-Takt. Der Name tauchte 
um 1850 in den Salons auf. Vor-
läufer war der in Deutschland 
schon vor 1800 nachweisbare 
„Hopser“, den etwa Johann Se-
bastian Bach 1742 in seiner „Bau-
ern- und Hochzeitskantate“ ver-
wendete.

Alte Tänze zu erlernen und mit 
Kraft durchzutanzen, bei denen 
die Burschen abwechselnd mit 
allen Kirmesmädchen eine Tanz-
runde drehen oder alle Paare im 
Kreis tanzen, ist besonders für die 
neu hinzugekommenen Kirmes-
mädchen und -burschen nicht 
einfach. Da heißt es üben, üben, 
üben, damit sie die Schrittfolgen 
nicht durcheinander bringen 
und es ihnen beim vielen Herum-
wirbeln, nicht schwindelig wird. 
Auch müssen die schon erfah-
renen Kirmespaare der Vorjahre 
sehr viel Geduld aufbringen, bis 
alle gemeinsam als Gruppe Er-
folge verzeichnen können.

So mancher Leser wird sich 
jetzt fragen, wo nehmen die Jun-
gen Leute diesen Elan und die 
Zeit her, sich am Sonnabend für 
dieses Vorhaben zu treffen, wäh-
rend die Freunde in die anderen 
Dörfer fahren, um dort schon Kir-
mes mit zu feiern? 

Doch wessen Eltern oder Groß-
eltern wie es in Gethles Tradition 
ist, schon selbst einmal die Kir-
mesgesellschaft angeführt, die 
Volkstänze einstudiert und vor-
geführt haben, kennt die Erzäh-
lungen und Fotografien aus de-
ren Jugendzeit. Sie erleben schon 
als Kinder, wie die Dorfjugend 
die Kirmestänze vorführt oder 
tanzen selbst schon in der Kin-
derkirmes mit. Damit die Gäste 
und Dorfbewohner - wie wörtlich 
gesagt wurde - „eine geile Trach-
tenkirmes in Gethles“ erleben 
konnten und hoffentlich noch 
lange können. 

Für 2016, seinem 20. jährigen 
Übungsleiterjubiläum hier in 
Gethles, hat sich Erich Wagner 
für unsere Kirmespaare extra eine 
neue Choreografie zum Rhein-
länder ausgedacht.

Doch vor dem Erfolg steht 
der Fleiß. Es ist wichtig, das alle 
regelmäßig zum Tanztraining 
kommen und jeder Bursche mit 
jedem Mädchen die Kirmestänze 
„durchtanzt“.

Darauf legt Erich Wagner sehr 
großen Wert und erinnert immer 

wieder daran, dass jedes Jahr erst 
am Donnerstag vor dem Kirmes-
wochenende die Auslosung der 
Kirmespaare erfolgt! 

Hat man nicht kontinuier-
lich trainiert und erwischt den 
falschen Partner, oje? Dann gibt 
es Holperer und die Arbeit der 
ganzen Gruppe war um sonst. 

Natürlich geht es in diesen 
Trainingsstunden auch lustig 
zu. Man trifft sich nach einer an-
strengenden Woche, erzählt sich 
den neuesten Klatsch und stöhnt 
auch einmal gemeinsam über 
die „Alten, die ständig nerven“. 
Das bringt, eine verschworene 
Gemeinschaft zusammen und 
genau diese Erlebnisse sind es, 
über die man später den eigenen 
Kindern - nicht ohne eine kleine 
Spur Stolz - schwärmerisch be-
richten kann.

Für die nächsten Jahre, man be-
achte - 2018 ist die 160. Trachten-
kirmes - wünschen wir den jun-
gen Leuten und ihrem Übungslei-
ter Erich Wagner Durchhaltever-
mögen und viel Erfolg. 

Wenn wir jetzt das Interesse bei 
den über Sechzehnjährigen aus 
unserem Dorf, der Stadt Schleu-
singen und den umliegenden 
Orten und Dörfer geweckt haben 
beim Kirmestanz mitmachen 
zu wollen, kommt doch selbst 
zur Gethleser Trachtenkirmes 
oder schickt Eure Eltern sonn-
tags zum Frühschoppen, dort 
kann man mit der Kirmesjugend 
ins Gespräch kommen und wer 
weiß, ob nicht die eine oder der 
andere nächstes Jahr dabei ist. 
Dieses Jahr kommen die Neuen 
sogar aus Themar! Wir sind ge-
spannt und freuen uns auf das 
Kirmeswochenende vom 09. – 
11.09.2016. „14-15 Kirmes!“ 

Martina Schneider,
Dorfchronistin

Erntedank 1934             Foto: Martina Schneider

Kirmes 2014 
                Foto: Martina Schneider

Kinder- und Jugendhospiz 
lädt ein…
Tag des offenen Kinder- und Jugendhospizes am 
Samstag, 10. September in Tambach-Dietharz

Tambach-Dietharz. Das Kin-
der- und Jugendhospiz Mittel-
deutschland lädt am Samstag, 
dem 10. September 2016, von 12 
bis 18 Uhr zum „Tag des offenen 
Kinder- und Jugendhospizes“ 
ein. 

Interessierte können das stati-
onäre Kinder- und Jugendhospiz 
in der Talsperrenstraße 25 - 27 in 
Tambach-Dietharz besichtigen. 
Viele Mitarbeiter, ehrenamtliche 
Helfer und Therapeuten stellen 
ihre Arbeit vor und freuen sich 
auf viele Fragen rund um das 

Hilfsangebot im Thüringer Wald. 
Zudem erwartet die Besucher ein 
abwechslungsreiches Kinder-
programm und Livemusik. Für 
das leibliche Wohl ist selbstver-
ständlich auch gesorgt. Darüber 
hinaus können sich die Besu-
cher auch in die Situation eines 
Rollstuhlfahrers versetzen. Allen 
Interessierten wird somit ein ab-
wechslungsreiches Programm für 
die ganze Familie geboten.

„Im vergangenen Jahr nut-
zen mehr als 800 Besucher die 
Möglichkeit, mehr über unsere 

tägliche Arbeit zu erfahren. Wir 
hoffen, dass es in diesem Jahr ge-
nauso viele werden“, freut sich 
Klaus-Dieter Heber, Vorstands-

vorsitzender des Trägervereins 
schon heute auf den „Tag des 
offenen Kinder- und Jugendhos-
pizes“. 

Mehr als 45.000 Kinder- und 
Jugendliche sind in Deutsch-
land von einer lebenslimitie-
renden Krankheit betroffen. 
Das stationäre Kinder- und Ju-
gendhospiz Mitteldeutschland 
in Tambach-Dietharz gibt den 
betroffenen Familien die Mög-
lichkeit bis zu 28 Tage im Jahr 
hier zusammen einzuziehen. Das 
ganzheitliche Pflege- und Betreu-
ungskonzept bietet nicht nur 
die liebevolle und optimale Pfle-
ge für das schwer kranke Kind, 
vielmehr ist es eine umfassende 
Familienhilfe. Die Entlastungs-
aufenthalte stärken das gesamte 
Familiensystem, schaffen neue 
Kraft bei den betroffenen Eltern 
für die oftmals sehr aufwendige 
24-Stunden-Pflege des kranken 
Kindes und fördern auch die ge-
sunden Geschwisterkinder. 27 
fest angestellte Mitarbeiter und 

viele ehrenamtliche Helfer arbei-
ten aktuell dort. Der gemeinnüt-
zige Trägerverein ist dauerhaft zu 
einem Höchstmaß auf Spenden 
angewiesen, um sein wichtiges 
Hilfsangebot aufrechterhalten 
zu können. Knapp 1 Mio. Euro 
werden an Spenden pro Jahr be-
nötigt, um allein den Betrieb der 
sozialen Einrichtung sicherzu-
stellen, da die gesetzliche Finan-
zierung hierzu nicht ausreicht. 
Über 650 betroffene Familien 
aus dem gesamten Bundesgebiet 
nutzten seit der Einweihung des 
Kinder- und Jugendhospizes im 
November 2011, das stationäre 
Hilfeangebot des Trägervereins. 

Weitere Informationen unter 
www.kinderhospiz-mitteldeut-
schland.de oder www.facebook.
com/kinderhospiz. 

Spendenkonto, IBAN: 
DE64860205000003566900.

Pflege im Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland.
 Foto: Guido Werner


