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25 Jahre im heiß umkämpften Markt behauptet!
begeht
sein 1. Jubiläum

Anzeige: Eisfeld. Vor 25 Jahren, am 16.12.1991, 
wurde die Firma „Thüringen Pack“ Herstellung 
und Großhandel von Verpackungsmittel an 
der Gromauer 22 im Eisfelder Gewerbegebiet 
als Einzelfirma von Wolfgang Hopf und seiner 
Familie gegründet.
Nach Anmietung der Grundstücke und der Ge-
bäude aus der ehemaligen Viehanlage VEG Eis-
feld entstand mit Hilfe seiner Frau Heidrun und 
seinen zwei Söhnen Torsten und Marko ein 
reines Familienunternehmen. Wolfgang Hopf, 
der Geschäftsführer von „Thüringen Pack“ 
und die beiden Söhne waren allerdings nicht 
von Anfang an in dieser Branche tätig, sondern 
„Neulinge in diesem Metier.“ 
Nach erfolgter Anmietung der ca. 10.000m² 
Grundstücks- und der ca. 4.500m² Hallenflä-
che begannen Sie mit der Totalsanierung des 
Grundstückes und der Gebäude, es war ja ein 
„Kuhstall“, der in diesem desolaten Zustand 
nicht als Produktions- und Lagerhalle nutzbar 
war. Von 1991 - 2000 wurde die gesamte Anlage 
von den Familienmitgliedern (Handwerker wa-
ren nicht vor Ort) so erneuert und umgebaut, 
das sie als Produktionsstätte genutzt werden 
konnte. 1999 wurden die Gebäude aus der Voll-
streckung der „Gut Färsenproduktion Eisfeld“ 

mit einem Notariellen Kaufvertrag erworben.
2002 wurde das Gebiet an der Gromauer als 
Gewerbegebiet ausgewiesen und das Grund-
stück käuflich vom Planungsverband Crock 
– Eisfeld erworben.
Nach dem Kampf mit den Grundstücksei-
gentümern und den Behörden war die Fami-
lie Hopf ab diesem Zeitpunkt rechtmäßiger 
Eigentümer.
1991 - quasi bei Null angefangen, produziert 
und vertreibt die Firma „Thüringen Pack“ heu-
te von A – Z ca. 1.000 Artikel zum verpacken 
und versenden. „Thüringen Pack“ beliefert Fir-
men und Kunden in Thüringen, Sachsen und 
Bayern bis Österreich mit Verpackungsmitteln, 
wie Füll- und Polstermaterial, Kartonagen, 
Klebeband, Gitterboxen, Holzgestelle, Sonder-
paletten, Kisten und vieles mehr, speziell kun-
dengerecht. Die Logistik im Umkreis von 50 bis 
100 Kilometer wird mit eigenem LKW, Just in 
Time ausgeführt.
Da die Kundennachfrage extrem im Steigen ist, 
plant die Fa. Thüringen Pack in Zukunft weitere 
Investitionen.
Der Inhaber und Geschäftsführer Wolfgang 
Hopf möchte sich auf diesem Wege recht herz-
lich bei seiner Frau, seinen Söhnen und deren 

Familien für den unermüdlichen Einsatz be-
danken, denn ohne Sie wäre die Firma „Thürin-
gen Pack“ nicht das, was sie heute ist.
Besonders möchte sich die Firma „Thüringen 

Pack“ bei Ihren Geschäftspartnern und Kunden 
für die vertrauensvolle, langjährige und gute 
Zusammenarbeit recht herzlich bedanken.                                                                                   

Nicht nur hoher körperlicher Einsatz war notwendig um diese Produktionsstätte in Eisfeld 
an der Gromauer 22 zu errichten. Auch viele behördliche und Verwaltungstechnische Hürden 
mußten gemeistert werden damit ein gut florierentes Unternehmen entstehen konnte. Mittler-
weile gibt es bereits Pläne den Standort zu erweitern und zu vergrößern.

Alles aus einer Hand. Schnell - sicher - kompetent.

Ohne den großen persönlichen Einsatz von Inhaber und Geschäftsführer Wolfgang Hopf, seinen 
beiden Söhnen Torsten und Marko und deren Familien wäre „Thüringen Pack“ nicht zu einem 
gut funktionierenden und soliden Unternehmen geworden das in die Zukunft investiert. Unser 
Bild zeigt von links: Heidrun Hopf, Elias Heim, Sophie Dannenberg, Kathleen Heim, Unterneh-
mensgründer Wolfgang Hopf, Emilia Heim, Marco Hopf, Selina Dannenberg, Kathleen Dannen-
berg, Torsten Hopf .

Herstellung und Großhandel von Verpackungsmitteln von A - Z für Industrie - Handel und Privat

Text: S.D.

Gabi und Dr. Amadeus Eidner.                           Foto: privat

„Stern über Bethlehem“ - Familiengottesdienst 
und Familienkonzertprogramm
zum Advent von und mit Gabi & Amadeus Eidner

Brünn. Am Samstag, dem 
17. Dezember 2016, wird recht 
herzlich zu einem Familiengot-
tesdienst und Familienkonzert-
programm zum Advent in die 
Kirche Brünn eingeladen. Be-
ginn ist um 15 Uhr. 

Seit Gabi und Dr. Amadeus 
Eidner aus Chemnitz im April 
2000 ihre Berufung als christ-
liche Liedermacher entdeckt 
haben und diese mit ganzem 
Herzen ausfüllen, hat sich ihr 
Wirkungsfeld auf den gesam-
ten deutschsprachigen Raum 
ausgeweitet und ihr künstle-
risches Spektrum eine bemer-
kenswerte Vielfalt erreicht.

Dankbar dürfen sie auf über 
2000 erfolgreiche Auftritte zu-
rückblicken, neun CD – Pro-
duktionen im ABAKUS Mu-
sikverlag stehen zu Buche, 
wobei besonders ihre „Bohra & 
Bohris“ – Singspiele bei unzäh-
ligen Kindern mittlerweile zu 
den Favoriten gehören.

Ihr nun vorliegendes erstes 
Advents- und Weihnachtsal-
bum haben sie als Querschnitt 
des reichen Liederschatzes, den 
uns die vergangenen Jahrhun-
derte hinterlassen haben, an-
gelegt. Neben traditionellen 
Adventsliedern, welche sie 
auf ihre Art musikalisch „neu 

eingekleidet“ haben, interpre-
tieren sie auch Weihnachts 
– Songs, die erst in den un-
mittelbar zurückliegenden 
Jahrzehnten entstanden sind.  
Natürlich dürfen auch zwei 
Kinder – Weihnachtsmedleys 
nicht fehlen und als beson-
deres  „Schmankerl“  singen  
die beiden das  Lied „Weih-
nachten is, stille Nacht“  in erz-
gebirgischer Mundart.

Das Resultat all dessen ist 
ein gelungener, abwechslungs-

reicher Titel – Mix: sowohl für 
die Jüngeren als auch für die 
Senioren, sowohl für die inne-
haltend Nachdenklichen als 
auch für die fröhlich Ausgelas-
senen, sowohl zum Zuhören 
als auch zum Mitsingen, auf al-
le Fälle für jedermann als eine 
wertvolle Orientierungshilfe 
bei der Suche nach dem „Stern 
über Bethlehem“ und seiner 
frohmachenden Nachricht 
von der Geburt Jesu Christi, 
dem Retter unserer Welt!

DMB - der Steigbügelhalter für Abzocke 
durch ihre Rechtsanwälte

Leserbrief. Der Mieterbund ist 
mit Schuld an den Insolvenzen der 
Wohnungsvermieter. Diese Ein-
richtung bestärkt die Mietnoma-
den und Mietschuldner in jeder 
Hinsicht.

Es ist doch eine  Gemeinheit, 
den Häuslebauern und Woh-
nungsgenossenschaften  gegen-
über, dass der Mieterbund über 
Gericht immer durch Prozeßkos-
tenbeihilfe versucht, seine Ma-
chenschaften durchzusetzen.

Der Mieterbund, speziell für 
den Raum Suhl legt fest, welche 
Nebenkosten der säumige Mieter 
zahlen soll.

Ja, er bestimmt sogar die Wohn-
fläche von betreffenden Woh-
nungen, obwohl es geprüfte Zeich-
nungen mit Angabe der Wohnflä-
che gibt. Diese Frechheit kann sich 
der DMB herausnehmen, ohne dass 
man ihm auf die Finger klopft ?

Jeder Mieter weiß zumindest, 
dass trotz der Angaben eine Tole-
ranz von 10 % zulässig ist. Aber bis 
hintern Berg nach Suhl ist diese 
noch nicht vorgedrungen. Ja, die-
se angeblichen Fachleute bestär-
ken die Mietnomaden und rufen 
für viele Vermieter die Insolvenz 
mit auf den Plan.

Die Wohnungsgesellschaf-
ten wissen genau, daß man sich 
von staatlicher Seite keinen Kopf  
macht, den finanziellen Verlust 
auszugleichen. Ein Privatmann 
geht finanziell pleite, aber die Kos-

ten sollen über einen Titel einge-
klagt werden. Wo nichts zuholen 
ist, bleibt dieser auf den Kosten 
sitzen und der Mieterbund ist gut 
raus. Die Verantwortung wird ab-
geschoben, da es Gesetze gibt, die 
für einen normalen Bürger unbe-
greiflich sind. Der Staat müßte ein-
greifen, aber was interessiert dem 
Staat der kleine Mann, der sein Pri-
vatvermögen verpulvert hat und 
die Frechheit der Mietnomaden 
zahlen soll.

Ja, die Vorsorge für das Alter ist 
dahin, denn die geht unmittelbar 
durch die Hilfe des Mieterbundes 
zu Grunde.

In Suhl gibt man solche Rat-
schläge, wie „ein Rentner ist nicht 
kündbar, der Vermieter kann Sie 
nicht rausschmeißen, wir haben 
gute Anwälte, die bringen den Ver-
mieter schon hinter Gitter...“ Ab-
gesehen vom finanziellen Verlust 
für den Vermieter ist diese Einrich-
tung eine Stütze für Betrüger.

Ein MB legt fest, wer was zu be-
zahlen hat ??? Dieser Schweinerei 
muß Einhalt geboten werden!

Man fällt Urteile, dass ein Ver-
mieter den alten Zustand der 
Wohnung wieder herstellen soll, 
obwohl ein Mietnomade in 6 Mo-
naten die Wohnung  total versaut, 
der Drogenhandel stattgefun-
den hat, ein Hurenhaus aus einer 
Wohneinrichtung gemacht  hat...

Beleidigungen, rufschädigende 
Äußerungen spielen hier keine 

Rolle, denn das spielt keine Rolle.  
Warum ist der Vermieter zu blöd 
und läßt sich das bieten.

Die finanzielle Seite interessiert 
kein Schwein, das ist das unter-
nehmerisches Risiko !!!

Wann wird sich hier etwas än-
dern? Wenn ich lese, dass der 
DMB für Hilfe zuständig ist, dann 
kommt mir das Kotzen!!!

Über den Fall der Selbstjustiz 
sollte man stark nachdenken und 
etwas an der Gesetzeslage ändern!

Ein Mietnomade erhält Hilfe 
und bekommt in der Regel Pro-
zeßkostenbeihilfe, wogegen der 
Vermieter stets zur Kasse gebeten 
wird. Das gibt es nur in Deutsch-
land.

Ein Vermieter wird bedroht: 
„ich stech dich ab“, das muß man 
hinnehmen, denn es ist ja noch  
nichts passiert.

Schlußfolgernd kann man sa-
gen, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. 
Handle und versuche das Rich-
tige zu tun, damit solche Einrich-
tungen der Vergangenheit ange-
hören.

Jeder weiß, daß 2016 wieder
25 % der Vermieter das Handtuch 
werfen, aber das interessiert kei-
nen Menschen, denn ich bin ja 
nicht betroffen und andere sollen 
zahlen!                  

     Kevin Dressel
Sachsenbrunn

Sachverständiger für Grund-
stücke u. Immobilien 


