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Angebot der Woche: Selbstfahrer
Nur buchbar bis 17.10.2017

Deutschland –
Mecklenburgische Seenplatte
3 Nächte im 4-Sterne-Hotel im Doppelzimmer, inkl. 
Halbpension Begrüßungsgetränk, Sauna & WLAN,
50 % Ermäßigung auf Cocktails an der Hotelbar

99,-
13.10.2017 – 28.06.2018

sonnenklar Reisebüro Susann Zuber 
























































































































































                 












































































Klosterstr. 25

Reparatur
Laptops
Computer

Schleusingen

Alle Marken.

036841-54030036841-54030

www.klickstelle.de

Internet

ComputerShop

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch: 
-  Dienstag, 17. Oktober 2017, 16 bis 

19.30 Uhr: Themar, Staatl. Regel-
schule „Anne Frank“, Schulstr. 7,

-  Mittwoch, 18. Oktober 2017, 
16.30 bis 19.30 Uhr: Schleusin-
gen, Staatl. Regelschule „Gerhart 
Hauptmann“, Eisfelder Str. 35,

-  Donnerstag, 19. Oktober 2017, 15 
bis 19 Uhr: Hildburghausen, Albert-
Schweitzer-Förderschule, „Schrau-
bengelände“, Breiter Rasen 2,

-  Freitag, 20. Oktober 2017, 15 bis 
19 Uhr: Eisfeld, Staatl. Grund-
schule, Weihbach 10.

St. Bernhard. Weil der Tag 
der Deutschen Einheit wie ge-
schaffen dafür ist und weil´s im 
vorigen Jahr so schön war, gab 
es nun 2017 eine Neuauflage. Es 
war ja Feiertag und man wollte 
nicht zu früh raus - also fiel der 
Start zur fröhlichen Zeltrunde 
um 8.30 Uhr. Eine Stunde spä-
ter waren alle Bänke besetzt und 
das Mitbring-Buffet eine Au-
genweite! Wie im Märchen gab 
es Gesottenes und Gebratenes, 
neben Wurst, Eier und Käse, le-
ckere Aufstriche aller Art, dazu 
Obst und Gemüse – alles liebe-
voll arrangiert! Die Kaffeema-
schine der Bärenreuther Frauen 
war dem Kaffeedurst kaum 
gewachsen. Da erwies sich ein 
Sektfrühstück als tolle Option. 
Ob in Familie, mit Freunden 
oder Nachbarn - es wurde ge-
plaudert, gescherzt, gelacht. 
Die Kinder sausten durchs Zelt 
und freuten sich über ihre ge-
sammelten Kastanien. Und 
als die Großen den Jünger-
scher Himbeerlikör kosteten, 
erkannte DJ Sandro die Chan-
ce, urig mit Akkordeon und 
Teufelsgeige zum Schunkeln 
und Marschwalzer einzuladen. 

Kopf und Herz gesättigt von 
der Stimmung, beanspruchter 
Sitz- und sonstige Muskeln, den 
Magen etwas voller als nach 
dem üblichen Frühstück! So 
ausgepowert drängte es einige 
der mehr als 90 Gäste doch zum 
vorzeitigen Verdauungsspa-
ziergang oder zur Mittagsruhe 
oder es war der Auftakt noch zu 
einem anderen Festtagsevent. 
Das Gulasch der Garagen-Trup-
pe wurde fast aufgegessen und 
schmeckte super. 

Fazit des Tages: Allen kann 
man  es nicht recht machen, 
aber das tat der guten Laune 
und dem Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit keinen Ab-
bruch und unsere Bannerter 
Mundart wird noch gesprochen 
und verstanden. Es gibt immer 
wieder Leute, die das Leben in 
einem kleinen Dorf zum Pulsie-
ren bringen - ihnen wie denen, 
die sich davon anstecken lasen, 
herzlichen Dank. 

P.S.: Das größte Lob für das 
Organisationsteam war die sehr 
oft gestellte Frage: „Machen wir 
das nächstes Jahr wieder?“

Klar, wir sind dabei, ihr auch? 
Die Bärenreuther

3. Oktober in St. Bernhard
Eine Dorfgemeinschaft vereint am Frühstückstisch!

Das Mitbring-Buffet ließ keine Wünsche offen. 
Foto: Die Bärenreuther

Seit 111 Jahren in Familienbesitz
Einzelhandelsgeschäft „Hermann Eggers“ in Schleusingen widersteht allen Widrigkeiten

Schleusingen. Im Jahr 1906 
erwarb Hermann Eggers von Her-
mann Greiner in der Berthold-
straße 16 in Schleusingen ein 
Eisen- und Haushaltswarenge-
schäft. Damit legte der Urgroßva-
ter von Ina Spanaus den Grund-
stein für eine lange und nicht all-
tägliche Erfolgsgeschichte eines 
Familienunternehmens. Welches 
Engagement, wieviel Kraft und 
Arbeitszeit in diesem Traditi-
onsgeschäft stecken, kann man 
nur erahnen, wenn man berück-
sichtigt, das in diesem Zeitraum 
der 1. sowie auch der 2. Weltkrieg 
und nach dem Krieg der Sozia-
lismus für große Umwälzungen 
und Veränderungen sorgten.

Nach dem Tod von Hermann 
Eggers im Jahre 1967 übernahm 
Tochter Anneliese das Einzelhan-
delsgeschäft und führte es zusam-
men mit ihrer Schwester Gertrud 
Zitzmann.

Gerade zu sozialistischen 
Zeiten war es nicht einfach, die 
Hürden durch das stark regle-
mentierte Warensortiment zu 

meistern und die Wünsche der 
Kunden zu befriedigen. Im ho-
hen und betagten Alter von fast 
90 Jahren übergab Anneliese 
Spanaus ihr Geschäft im Jahr 
1989 an ihre Enkelin Ina Spanaus. 

Ina Spanaus, die in Berlin Le-
bensmitteltechnologie studierte, 
musste lange überlegen, ob sie 
diesen Schritt wagen sollte, da 
zu DDR-Zeiten die Bedingungen 
für den privaten Handel nicht 
gerade rosig waren. Nachdem der 
Entschluss feststand, das Traditi-
onsgeschäft weiterzuführen, ver-
lagerte sie zusammen mit ihrem 
Lebensgefährten Gunter Leh-
mann ihren Lebensmittelpunkt 
von Berlin wieder nach Schleu-
singen.

Als sie vom damaligen Rat des 
Kreises Suhl die Genehmigung 
erhielt, das Geschäft mit 5 Mit-
arbeitern weiterzuführen, über-
schlugen sich die Ereignisse mit 
der darauffolgenden Wiederver-
einigung und der Währungsuni-
on.

Ina Spanaus und Gunter Leh-

mann erkannten die neuen Mög-
lichkeiten und Voraussetzungen  
als große Chance, aber auch als per-
sönliche Herausforderung, sich im 
neuen System zu etablieren.

Der erste Schritt war der Beitritt 
in die Einkaufsgenossenschaft 
EK/servicegroup Bielefeld, die 
unterstützend und beratend bei 
der Warenbelieferung und der 
Sortimentsgestaltung half und 
tätig ist.

Bereits 1993 wurde das Laden-
geschäft bei laufendem Betrieb 
komplett saniert und erweitert. 
Die Verkaufsfläche wurde auf 180 
m2 erhöht und damit verdoppelt. 
Selbstverständlich berücksichti-
gte man alle verkaufsrelevanten 
Ansprüche für die Kunden beim 
Umbau, sodaß bei „Eggers“ alle 
Voraussetzungen für einen un-
komplizierten und entspannten 
Einkauf gegeben sind.

Nach dem Umbau und den 
nicht geringen Investitionen 
entwickelte sich auf der „grünen 
Wiese“ eine große und direkte 
Konkurrenzsituation, die dazu 
führte, das ein großer Teil der 
Mitarbeiter entlassen werden 
musste. Zusätzlich wirkte sich im 
Laufe der Jahre die Warensorti-
mentserweiterung in den Lebens-
mittelmärkten und vor allem die 
progressive Preisgestaltung im In-
ternet negativ auf die Umsatzent-

wicklung im Einzelhandel aus. 
Ina Spanaus und Gunter Leh-

mann haben sich bei „Eggers“ je-
doch mit individueller Beratung, 
freundlichem Service und einem 
nicht alltäglichen Warenangebot 
gegen den allgemeinen Trend 
positioniert. Nischenprodukte 
wie Kloßpressen, Presssäcke, 
Einkaufsnetze oder individuelle 
Emailschilder sind eine Variante, 
sich von den großen Anbietern 
abzuheben. Geschätzt wird auch 
die gute Qualität des Schlüssel-
dienstes. 

Das größte Pfand des Tradi-
tionsgeschäftes „Eggers“ sind 
jedoch die treuen Kunden, die 
seit 111 Jahren die Basis für den 
Fortbestand des Eisen- und Haus-
haltswaren, Elektrogeräte, Ge-
schenkartikel und Spielwarenge-
schäftes in der Bertholdstraße 16 
in Schleusingen sind.

Übrigens: Bald ist der Weih-
nachtsmann, der schon unzäh-
lige Kinderaugen zum Leuchten 
gebracht hat, wieder im Schau-
fenster bei „Eggers“ zu bewun-
dern.

Unterstützen Sie den Einzel-
handel in der Innenstadt von 
Schleusingen und bewahren Sie 
so ein großes Stück Tradition 
und Lebensqualität bei einem 
Bummel durch die kleine Stadt in 
Südthüringen. 

Ina Spanaus und Gunter Lehmann führen das Traditionsgeschäft 
„Eggers“ mit viel Engagement und „Herzblut“ seit 1989.        Foto: sr

Diese Aufnahme stammt in etwa aus der Zeit, als der 1. Weltkrieg 
ausbrach (1914).                                                                            Foto: privat

ruhig schlafen, erholt aufwachen


