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20 Jahre „OHNE FILTER“

Leimrieth. In drei ehemaligen 
„Exdorfer Spitzbuam“ reifte im 
Jahr 1999 der Gedanke, eine ei-
gene Band zu gründen - Thomas 
aus Exdorf am Baß, Rene aus 
Leimrieth mit Posaune und Gitar-
re und Tino aus Dreißigacker am 
Keyboard, alle 19 Jahre alt. Kom-
plettiert wurde die Band um den 
erfahrenen Musiker und Sänger 
Mike aus Bibra und um die drei 
Neueinsteiger in Sachen Tanz-
musik: Stefan aus Gompertshau-
sen an der E-Gitarre, Andreas aus 
Beinerstadt am Schlagzeug sowie 
Roman aus Queienfeld an der 
Trompete. 

Das Repertoire war für die junge 
Band relativ untypisch, aber dies  
war genauso beabsichtigt, um alle 
Besucher, ob jung oder alt, unter-
halten zu können. 

Die ersten Proben fanden dann 
zum Jahreswechsel 1999/2000 in 
Leimrieth statt, wo auch heute 
noch geprobt wird. 

Die offizielle Gründung von 
„OHNE FILTER“ fand am 1. Febru-
ar 2000 statt. Wochenlang wurde 
nach einem Namen für die Band 
gesucht, dies bereitete allen Mit-
gliedern erhebliche Kopfschmer-
zen. Schließlich einigte man sich 
auf „OHNE FILTER“, denn der 
Name ist auch Programm. 100 % 
Livemusik - es kommt also nichts 
Gefilteres oder Eingespieltes aus 
dem Lautsprecher, sondern alles 
ist „Handgemacht“. 

Nach etlichen Proben fand 
dann der erste Auftritt in Rohr 
am 1. Juli 2000 bei der Damen-
fußballmannschaft statt. Weitere 
Aufträge folgten zu den verschie-
densten Anlässen, ob Sportfest,  
Weihnachtstanz, Feuerwehrfeste, 

Kirmesen, Nachkirmesen oder 
Jahrfeiern.

Der Anfang war gemacht und 
der Grundstein für ein langjäh-
riges Bühnenengagement gelegt.

Tatkräftige Unterstützung 
erhielt die Band von Familien-
mitgliedern beim Kauf von Büh-
nenequipment, aber auch von 
der Tischlerei Hahnke, die den 
Firmenbus für den Transport zu 
den Veranstaltungen an die Band 
auslieh.

Im Laufe der vielen Jahre wech-
selten aus beruflichen oder famili-
ären Gründen etliche Musiker die 
Band. Andere Mitglieder wollten 
auch eine Musikrichtung auspro-
bieren und verließen die Band, 
um sich neu zu orientieren.

Nachdem zu Beginn die Anzahl 
der Auftritte noch relativ über-
schaubar war, nahm die Nachfra-
ge für Auftritte der Band kontinu-
ierlich zu. Für die Hobby-Musiker 
ist der Aufwand, der Einsatz und 
das Engagement stetig gestiegen 
und nur noch mit der Unterstüt-
zung von befreundeten Musikern  
zu bewältigen. 

Zu Beginn wurden Auftritte 
von „OHNE FILTER“ auch 
manchmal mit Essen und Trinken 
honoriert, dies hat sich im Laufe 
der Zeit natürlich geändert und 
gehört schon viele Jahre der Ver-
gangenheit an. 

Fast wöchentlich trifft sich die 
Band in Leimrieth  zum Proben, 
um sich musikalisch zu verbes-
sern und das Repertoire ständig 
zu verändern. 

Mittlerweile ist „OHNE FIL-
TER“ in der Region mit einem 
breit gefächerten Programm für 
Feiern, Feste und Events aller Art 

unterwegs - ob Hochzeiten, Ge-
burtstage, Karneval, Firmenju-
biläen, Kirmes, Stadt-, Dorf- und 
Vereinsfeste - die Band ist für Titel 
von der Blasmusik über Oldies bis 
hin zu modernen neuen Hits bes-
tens aufgestellt und ausgerüstet. 

Auch die Eigenwerbung hat 
sich im Laufe der Jahre kolossal 
verändert, waren sie zu Beginn 
noch froh, auf den Plakaten des 
Veranstalters erwähnt zu werden, 
sind zwischenzeitlich eigenstän-
dige Plakate der Band erstellt und 
im Aushang. Auch die modernen 
Medien wie Facebook und Ins-
tagram werden genutzt, um die 
Popularität von „OHNE FILTER“ 
noch zu erhöhen. Jetzt gibt es 
auch einen eigenen Merchandi-
sing-Shop für eingefleischte Fans. 
Die Band hofft, noch viele Gene-
rationen von der Bühne aus un-
terhalten und bespaßen zu kön-
nen und die schönen Traditionen 
mitgestalten zu können. 

Schlussendlich bedankt sich 
die gesamte Band bei allen Ver-
anstaltern, die sie bisher gebucht 
haben und natürlich bei allen 
Gästen, die ihre Veranstaltungen 
schon seit vielen Jahren besu-
chen. Denn ohne Gäste wäre die-
se schöne lange Zeit nicht mög-
lich gewesen. 

Vielen Dank an alle!
„OHNE FILTER“ möchte sein 

„20-Jähriges“ gebührend fei-
ern und lädt recht herzlich alle, 
die gerne handgemachte Musik 
hören und das Tanzbein dazu 
schwingen möchten, am Sams-
tag, dem 27. April 2019, ab 20 
Uhr nach Beinerstadt in den 
Saal ein. Wir freuen uns auf Eu-
er Kommen!

Auf dem Foto v.h.l.: René aus Leimrieth, Christoph aus Siegritz, Patrick aus Heldritt, André aus Step-
fershausen,  Andreas aus Gleichamberg, Matthes aus Hildburghausen, Andreas aus Beinerstadt; 
v.v.l.: Robert aus Siegritz, Katharina aus Katzhütte, Romy aus Hildburghausen, Peter aus Eisfeld, 
Kathleen aus Herpf und Adrian aus Helmershausen, es fehlt Nils aus Hildburghausen.          Foto: Band

Lediglich ledig!
Theaterverein LABERKÄUER e. V. startet im Mai in die neue Saison

Veilsdorf. Der Theaterverein 
LABERKÄUER e. V. startet nach 
einer längeren künstlerischen 
Pause in seine neue Saison und 
bringt die Komödie „Lediglich 
ledig!“ in sechs Vorstellungen 
auf der Bühne im Rathaussaal in 
Veilsdorf zur Aufführung.

„Lügen haben kurze Beine…“. 
Dieses bekannte Sprichwort wird 
Konrad (Marco Richter) noch lan-
ge begleiten. Der selbstbewusste 
Mann schreibt unter dem Pseu-
donym Wolfgang Meister sehr er-
folgreich Bücher über seine glück-
liche Ehe, die es bis in die Bestsel-
lerlisten schaffen. Außer seinem 
Freund Oskar (Silvio Reimann), 
welcher schwer unter der Fuch-
tel seiner Ehefrau Margot (Diana 
Gütter) zu leiden hat, weiß aber 
niemand, dass der vermeintliche 
Eheexperte im wahren Leben gar 
nicht verheiratet ist.

Für Konrad bricht eine Welt 
zusammen, als er die Nachricht 
erhält, dass sein Verleger ihn und 
seine Frau kennenlernen möchte. 
Wie in aller Welt soll er so schnell 

eine Frau finden, die genauso per-
fekt ist, wie in seinen Büchern? 
Die Ereignisse überschlagen sich 
und führen zu den tollsten Ver-
wicklungen: Klara (Christine 
Koch), die alles andere als gut an-
zusehende Hauswirtschaftlerin, 
wittert ihre Chance. Sie sieht sich 
schon als Aushilfsehefrau, um 
ihre große Liebe Peter (Rolf Weis-
heit) zur Eifersucht zu treiben. 
Konrads Idee, eine Schauspiele-
rin (Steffi Christ) zu verpflichten, 
sorgt ebenfalls für weiteres Cha-
os. Ein Zeitungsreporter (Lukas 
Forkel) wird für den Verleger ge-
halten und so bringt ein Missver-
ständnis nach dem anderen das 
Fass zum Überlaufen.

Ob es unter diesen turbulenten 
Umständen jemals wieder einen 
Bestseller von Wolfgang Meister 
geben kann, sehen Sie selbst in 
einer der sechs Vorstellungen 
von „Lediglich ledig“, live im Rat-
haussaal in Veilsdorf.

Spieltermine:
-  Freitag, 17.Mai 2019
-  Samstag, 18. Mai 2019

-  Freitag, 24. Mai 2019
-  Samstag, 25. Mai 2019
-  Freitag, 31. Mai 2019
-  Samstag, 1. Juni 2019

Beginn jeweils um 20 Uhr im 
Rathaussaal Veilsdorf.

Der Kartenvorverkauf findet 
am Freitag, dem 26. April 20198, 
in der Zeit von 14 bis 18 Uhr 
im Milch-Café der Milch-Land-
GmbH Veilsdorf.

Desweiteren können Karten 
immer Freitag, Samstag und 
Sonntag bis 16.30 Uhr erworben 
oder bestellte Karten dort abge-
holt werden. 

Die Kartenhotline ist dann ab 
29. April 2019 immer von Mon-
tag bis Donnerstag unter Tel 
03685/438108 freigeschalten.

Hinweise zum Milch-Café:
An den Osterfeiertagen ist das 

Café zu den regulären Öffnungs-
zeiten geöffnet.

Die Besucher werden jedoch 
um Verständis gebeten, wenn an 
den Terminen der Theaterauffüh-
rungen das Milch-Café bereits um 
17 Uhr schließt.

Herzlich Willkommen kleine Erdenbürger!

sr. Die kleine Linda Marianne kam am 11. April 2019 in der REGIOMED Klinik Hildburghausen auf 
die Welt. Bei ihrer Geburt wog sie 3060 g und war 50 cm groß. Sie macht Adina und Thomas Bärwald 
zu glücklichen Eltern. Die frisch gebackene Familie wohnt in Gompertshausen.    Foto: Björn Hörnlein

sr. Die kleine Fiona erblickte am 13. April 2019, um 5.49 Uhr in der REGIOMED Klinik Hildburghau-
sen das Licht der Welt. Bei ihrer Geburt wog sie 3250 g und war 50 cm groß. Fiona ist das zweite Kind 
von Madeline Sorg und Michael Frischmann. Zu Hause in Hildburghausen freut sich auch Leon (4 
Jahre) über sein Schwesterchen, denn er darf jetzt großer Bruder sein.                       Foto: Björn Hörnlein

sr. Der kleine Theo ist am 14. April 2019, um 5.10 Uhr in der REGIOMED Klinik Hildburghausen auf 
die Welt gekommen. Bei seiner Geburt wog er stolze 3380 g und war 51 cm groß. Der kleine Stammhal-
ter macht Florian und Jasmin aus Hildburghausen zu glücklichen Eltern. Theos großer Bruder Leon 
(10 Jahre) macht das Familienquartett komplett.                                                               Foto: Björn Hörnlein

Hoher Sachschaden
Eisfeld (ots). Aus bislang ungeklär-

ter Ursache kam am Mittwochmor-
gen (10.4.) ein 73-jähriger Dacia-Fah-
rer in der Schwarzburger Straße in 
Eisfeld von der Fahrbahn ab und stieß 
gegen einen Pkw, der unter einem 
Carport geparkt war. In der weite-
ren Folge beschädigte er noch einen 
Stützpfeiler des Carports, überfuhr 
zusätzlich noch eine Gartenmauer 
und kam anschließend auf einem an-
grenzenden Gartengrundstück zum 
Stehen. Der 73-Jährige verletzte sich 
nur leicht, allerdings verursachte er 
durch den Unfall einen Sachschaden 
von ca. 25.000 Euro

Streitigkeit eskaliert
Römhild (ots). Am Donners-

tagabend eskalierte in einem 
Römhilder Ortsteil eine Nachbar-
schaftsstreitigkeit, welche schon 
seit längerer Zeit zwischen beiden 
Parteien bestand. Eine verbale 
Streitigkeit endete in einer hand-
festen Auseinandersetzung, bei 
welcher der Geschädigte leichte 
Verletzungen davontrug. Der 
Täter war zum Tatzeitpunkt al-
koholisiert. Er konnte durch An-
wohner bis zum Eintreffen der 
Polizei festgehalten werden. Die 
Ermittlungen zum vorliegenden 
Sachverhalt dauern an. 

Batterien aus Ampel geklaut
Waldau (ots). Unbekannte 

Täter brachen in der Nacht von 
Mittwoch zu Donnerstag (11. bis 
11.4.9 auf der Landstraße zwi-
schen Waldau und Schönbrunn 
am Abzweig Frauenwald eine bat-
teriebetriebene Baustellenampel 
auf und stahlen aus dieser zwei 
Batterien im Wert von mehreren 
Hundert Euro. Die Ampel fiel 
hierdurch aus, jedoch wurde das 
Fehlen der Batterien durch die 
Baustellenmitarbeiter bemerkt, 
sodass es zu keinerlei Verkehrs-
behinderungen auf der Strecke 
kam. 


