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Zu den Ergebnissen der Kommunal- 
und Europawahlen
Lebenserinnerungen führen zu kritischer Betrachung

Leserbrief. Zunächst zu eini-
gen Briefen in der STRS: Ein gro-
ßes Lob für ihre Rubrik „Der Nar-
renkäfig“ und für Prinz Chaos, 
sachliche Kritik, die sein muß. 
Solch positive „Chaoten“ sollte 
unser Land mehr haben. Ebenso 
volle Zustimmung für die Stel-
lungnahme von Bernd Schreiner 
„CO2 ist nicht die Ursache...“ und 
seinem Beitrag in Nr. 25 der STRS! 
G. Bähring habe ich vor allem 
verübelt, daß er als naturwissen-
schaftlich Ausgebildeter so einen 
Schwachsinn verzapft und mit 
seinem Titel noch „veredelt“. Da 
ich einen persönlichen Bezug zu 
ihm habe, wollte ich den Disput 
mit ihm im kleinen Kreis austra-
gen, was aber mit weiteren Mit-
gliedern seiner „Glaubensrich-
tung“ nicht möglich war. Meine 
mehrseitige Argumentation ge-
gen seinen Artikel war übrigens 
fast deckungsgleich mit der von 
B. Schreiner.

Doch zu meinem Hauptanlie-
gen, den vielen Wählerstimmen 
bei den Kommunalwahlen für T. 
Frenck-BZH, also für Nazis. Die 
AfD nehme ich bewußt aus, da 
ich einige gemäßigte AfD-ler ken-
ne, wobei ich nicht verstehe, wie 
man einem B. Höcke folgen kann.

Da eine sachliche Diskussion 
mit BZH-Anhängern kaum mög-
lich ist, will ich versuchen, über 
eine gekürzte Geschichte meiner 
Familie BZH Wähler zum Nach-
denken zu bringen.

Ich wurde im Okt. 1944 in 
Schlesien , Reg-Bez. Liegnitz ge-
boren. (meinen Stammbaum 
konnte ich bis 1780 in Schlesien 
verfolgen). Meine Eltern lebten 
in einer separaten Wohnung im 
Hause meiner Großeltern, meine 
Oma Martha war eine gebore-
ne „Milch“, was noch eine Rolle 
spielen wird.

Um 1934/35 fährt auf dem 
Stammgut der Familie Milch eine 
große schwarze Limousine, Ber-
liner Kennzeichen, vor und ein 
hoher Besuch wird angemeldet: 
General der Flieger Erhardt Milch, 
der spätere Stellvertreter von H. 
Göring im Luftfahrt-Ministerium. 
Wie sich bald zeigt, sucht dieser 
nach Urkunden/Kirchenbüchern, 
die seine arische Herkunft be-
legen. In der Führungsriege in 
Berlin werden immer wieder Ge-
rüchte laut, E. Milch sei Halbjude. 
Obwohl die Nachforschungen 
für ihn nichts bringen, gibt sich 
General Milch natürlich als Gön-
ner seiner „arischen Verwandt-
schaft“.

Man weiß ja nie, ob man die als 
arisch eingestufte Familie Milch 
aus Schlesien nochmal gebrau-
chen kann. Natürlich sind die 
kleinen Verwandten, die Cousine 
Irmgard meiner Oma, und beson-
ders ihre 4 Söhne, noch Jugend-
liche, vom Besuch beindruckt, 
zumal sie glühende NSAnhänger 
sind. Ihr Mann ist höherer Offi-
zier der Wehrmacht. Besonders 
für die örtliche und kreisliche Pro-
minenz ist der Besuch ein zu wür-
digendes Ereignis, besonders die 
Parteibonzen sind in ihren An-
schleimungen kaum zu bremsen. 
(E. Milch wurde dann von Göring 
persönlich als „Arier“ eingestuft. 
„Wer Jude ist und wer nicht, be-
stimme ich!“)

Der 2. Weltkrieg beginnt und 
von den Söhnen melden sich drei 
freiwillig zum Militär, einer wird 
später eingezogen. Sie alle wer-
den den Krieg gegen die SU vom 
ersten bis zum letzten Tag mitma-
chen oder in Rußland für Führer, 
Volk und Vaterland den „Helden- 
oder Opfertod“ sterben.

Der jüngste Sohn kommt zu 
einer Eliteeinheit, der motorisier-
ten Waffen-SS.

Nach dem Einmarsch in die 
Ukraine erhält die Mutter Feld-
postbriefe, die deutschen Trup-
pen werden mit Brot und Salz 
und Blumen begrüßt, die ukrai-
nischen Mädchen machen ihnen 
schöne Augen. Beim Heimat-
urlaub Weihnachten 41 hat sich 
besonders ihr Jüngster total ver-
ändert,er ist nicht mehr der fröh-
liche, offene Sohn. Sie hört nur, 
daß die Russen der Wehrmacht 

schwere Kämpfe liefern und daß 
die Stimmung der Bevölkerung 
in Feindschaft umgeschlagen ist. 
Das hat sie auch von ihren ande-
ren Söhnen gehört, aber sie spürt, 
das ist beim „Kleinen“ nicht alles. 
Im Sommer 42 kommt er wieder 
zum Urlaub, traurig, niederge-
schlagen. Mit der Hartnäckigkeit 
einer Mutter bohrt sie nach und 
sie hört Furchtbares: Die „Eli-
te-Panzereinheit“ ihres Sohnes 
mußte die „Arbeit“ der SS-Ein-
satzgruppen in der Ukraine ab-
sichern. Er mußte mit ansehen, 
wie die SS-Schergen Tausende 
Männer, Frauen, Kinder, Mütter 
mit Kleinkindern und Babys mit 
Hunden, Peitschen, Mpi`s vor 
sich her in die Wälder und Felder 
trieben, er hörte das anschließen-
de Dauerfeuer und dann mußten 
sie mit ihren Panzern die end-
losen Gräben mit Leichen, Halb-
toten, wimmernden Kindern und 
zappelnden Babys, für die die Mu-
nition, das Bajonett oder Spaten 
zu schade war, zuschieben. Das 
und andere Gräuel kann er nicht 
mehr ertragen und erschießt sich 
am letzten Urlaubstag im Haus 
seiner Eltern.

Für seine Mutter bleibt nur 
blankes Entsetzen und der totale 
Zusammenbruch ihrer NSÜber-
zeugung.

Bei der Beisetzung ihres Sohnes 
macht sie gegenüber ihren Cou-
sinen Martha und deren Schwes-
ter Selma erste Andeutungen, bei 
späteren Familientreffen erzählt 
sie ihnen ausführlicher. Die hal-
ten sich die Ohren zu, „Irmgard 
hör auf, wenn das der Führer 
wüßte“, „Der hat es doch befoh-
len!“. Irmgard verbreitet die Ge-
schehnisse in abgeschwächter 
Form im Freundes- und Bekann-
tenkreis, wird denunziert und 
entgeht der Verhaftung und KZ 
nur durch die guten Beziehungen 
ihres Mannes, inzwischen Oberst, 
zur SS-Führung in Liegnitz.

Im Winter 42/43 erhält sie die 
Nachricht - lt. offizieller Mittei-
lung - vom Heldentod ihres zwei-
ten Sohnes im Kessel von Stalin-
grad. Zur gleichen Zeit humpelt 
der größte Lügner durch Deutsch-
land und brüllt vor grölenden 
Massen seine Opfer- und Sieges-
parolen heraus. Dabei hat er sei-
nem engsten Gefolge und seinem 
Tagebuch schon lange anvertraut, 
wie sehr er diese dumpfen Massen 
verachtet. Und auch zur gleichen 
Zeit läßt er sich tief unter Berlin 
einen bombensicheren Bunker 
mit allem Komfort bauen. Der Pö-
bel kann doch in seinen Häusern 
und Straßen im verbrecherischen 
Bombenhagel der Engländer und 
Amerikaner jämmerlich verre-
cken. Er wird noch gebraucht! 
Sieg Heil!

Im Spätherbst/Winter 1944 
taucht E. Milch, 1940 „vom Füh-
rer persönlich“ zum GFM beför-
dert nochmals zu einer Stippvisite 
auf. Die „gute Irmgard“ läßt ihn 
nicht in ihr Haus. Bei den wei-
teren Verwandten faselt er von 
Wunderwaffen, die er mit dem 
Reichsmarschall Göring mitent-
wickelt hat und die kurz vor dem 
Einsatz stehen. Der Endsieg ist si-
cher! Im übrigen können sich alle 
auf ihn, den Führer und Göring 
verlassen.

Abgang!
Zu der Zeit haben sich Göring, 

Milch, Oberverbrecher Himmler 
und Gefolge schon längst in 
Schweden oder im Westen nach 
Kontakten bemüht, die sie vor 
dem Untergang retten sollen.

In den ersten Februartagen 
1945 steht eines morgens ein 
Offizier der Wehrmacht in der 
Tür meines Elternhauses. „Was 
macht ihr denn noch hier, seid 
ihr wahnsinnig?“ „Aber der Orts-
gruppenführer hat versprochen, 
uns mit dem Auto mit nach Wes-
ten zu nehmen“. „Der Einzige, 
der euch hier abholt, bin ich oder 
der Russe, der ist in spätestens 2 
Tagen hier und dann gnade euch 
Gott. Die Bonzen haben sich 
längst abgesetzt. Ich bin in 1,5 bis 
2 Stunden mit den lezten LKW, 
die ich habe wieder hier und brin-
ge euch zum letzten Zug nach 

...( ich glaube, es war Lüben). Bis 
dahin habt ihr das wichtigste ge-
packt, jeder nur einen Koffer!“ 
Der Offizier hält Wort, holt sie ab, 
meine Großeltern, meine Mutter 
(29 Jahre) mit 2 Kindern, (mein 
Bruder ist 4 Jahre, ich 4 Monate), 
ihre Schwester (23) mit einjähri-
ger Tochter (ihre Männer sind für 
den Sieg abkommandiert) und die 
Schwester meiner Oma, Selma, 
die die jungen Frauen mit ihren 
Kleinkindern nicht allein lassen 
will und die dann zu meiner prak-
tizierenden Oma, der Erzählerin, 
wird. Außerdem noch einige an-
dere „verrückte Gläubige“ aus der 
Nachbarschaft. Meinem Opa fällt 
nach kurzer Fahrt ein, daß er die 
Mappe mit allen Papieren verges-
sen hat. Er will unbedingt zurück, 
läßt sich ein Fahrrad vom LKW 
reichen und radelt los. Wir haben 
nie wieder etwas von ihm gehört.

Der völlig überfüllte Zug 
kommt wegen laufenden Tiefflie-
gerangriffen nur schleppend vor-
an, in Ruhland bei Spremberg ist 
am 12.2. Schluß, Bomberangriffe, 
absolutes Chaos. Eigentlich unser 
Glück, denn der Zug sollte über 
Dresden geleitet werden, der 13. 
Februar. Wir kommen schließ-
lich mit einem nachfolgenden 
Pferde-, Kinderwagen- und Hand-
wagentreck im Altenburger Land 
an, bleiben hier, obwohl wir nach 
Bayern weiter sollen. Kraft am 
Ende. Die NS-Volksgemeinschaft 
„bewährt“ sich auch hier, an vie-
len Türen u. Toren kleben Schil-
der: „Zigeuner, Bettler und Polla-
cken (das sind wir) haben keinen 
Zutritt!“ Nur 2 oder 3 Bauern 
haben Mitleid oder soviel Men-
schenwürde, und geben Essen 
und die so wichtige Milch für die 
Kinder.

Irmgard hatte durch Radio 
London schon lange gewußt, was 
kommen wird und sich mit dem 
Rest ihrer Familie im Dezember 
1944 zum Weihnachtsbesuch zur 
Verwandtschaft nach Niedersach-
sen aufgemacht, die Rückfahrkar-
te in ihre Heimat ist nur ein Alibi 
für die allgegenwärtigen Spitzel.

Die Verwandtschaft kann ihren 
Warnungen bis zum bitteren En-
de nicht glauben.

Soviel zum Verdienst des Grö-
FaZ, des „Größten Feldherrn aller 
Zeiten“, wie ihn seine Paladine 
nennen, Görings Bruder hatte 
eine treffendere Schreibweise: 
GröVaZ. Das Land,welches meine 
Vorfahren in Jahrhunderten be-
siedelt und aufgebaut haben, hat 
der Größenwahnsinnige und sein 
Gefolge im verbrecherischsten al-
ler Kriege vernichtet. 

Zum Glück gibt es heute Euro-
pa , ich bin noch als „Reichsdeut-
scher“ geboren, was mir egal ist, 
ich bin Europäer!

An T. Frenck und sein Gefolge: 
Euer widerliches „Sieg Heil“ soll 
euch im Halse stecken bleiben 
oder ihr werdet eines Tages daran 
ersticken.

An die Wähler von BZH: Lest 
meinen Bericht und überlegt 
euch, wen ihr da wählt, sonst lan-
det ihr vielleicht selbst in einem 
Leichengraben oder einer Gas-
kammer. Ich wünsch es euch 
nicht!

An die Regierung und die Justiz: 
Setzt endlich das Gewaltmonopol 
des Staates durch, auch gegen die 
geistigen Brandstifter, und schaut 
diesem Wahnsinn nicht länger 
tatenlos zu!

Laßt uns zusammenstehen, 
gegen den Irrsinn Stellung be-
ziehen, damit es nie wieder dazu 
kommt!

Werner Bindzettel
Lengfeld

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. Mit 
der Einsendung geben Sie uns auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leserbrie-
fe zu diesem Thema finden 
Sie auf www.rundschau.info

Kartenvorverkauf für 
Konzert mit „FILUM“

Eisfeld. Am Samstag, dem 
6. Juli 2019 findet ein Konzert 
des Ensemble „FILUM“ in der 
Dreifaltigkeitskirche Eisfeld 
statt. Es handelt sich um einen 
Opernabend mit Musik von 
Henry Purcell.

Karten im Vorverkauf sind 
am Donnerstag, 4. und Freitag, 
5. Juli 2019, jeweils in der Zeit 
von 10 bis 12 Uhr im Pfarrbüro 
Eisfeld erhältlich.

Der Eintritt kostet im VVK 
12 Euro, ermäßigt 8 Euro und 
an der Abendkasse 15 Euro/er-
mäßigt 10 Euro. 

Zur Sache:

Migration, Menschlichkeit, 
Ausgrenzung, Unmenschlichkeit usw.

Leserbrief. Diese Themen 
befassen die Menschen, sei es 
die, die sich mit Name und Ad-
resse in der Öffentlichkeit im 
öffentlichen Gespräch des Wor-
tes bedienen, oder die, die die 
„Klappe“ halten. Auf alle Fälle, 
man spricht und denkt über das 
nach, was ich da eingangs ge-
sagt habe, oder nicht.

Was dabei, nicht nur seit 
kurzem, hervorsticht, ist die 
Diskussion oder Rederei um 
die AfD und diesbezüglicher 
Zusammenhänge. Man möge 
mir verzeihen und/oder man 
braucht es auch nicht. Ich bin 
ein „Denker“. Nicht bloß, weil 
man das sein soll, sondern weil 
ich „auch“ Mensch bin, wie 
man mir sagt. Nur mir kommt 
es eben immer wieder so vor, 
ein „Unbequemer“, also ein 
unbequemer Mensch zu sein. 
Und so habe ich gleich, um der 
„Unbequemlichkeit“ gerecht zu 
werden, an die Menschen und 
Menschinnen, besonders an 
die, die in dieser oder jener Par-
tei, außer der AfD, sind, die Fra-
ge: Was soll denn nun mit de-
nen werden, die in der AfD sind 
und auch den anderen, die man 
der AfD zurechnet? Dazu hät-
te ich gerne mal eine Antwort. 
Was soll mit denen werden? 
Will man sie in ein „KZ“ sper-
ren, will man sie in die Wüste 
schicken, oder auf dem Mond? 
Man will ja mit ihnen nicht mal 
sprechen! Was will man dann?

Ich denke (insgeheim), man 
wird sie einfach als „männli-
che Kücken“ bezeichnen müs-
sen, damit man sie schreddere, 
damit sie eben weg sind! Und 
noch bestünde dazu die Mög-
lichkeit laut Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichtes in Leip-
zig, weil ja „vorerst“ - „noch 
keine wirtschaftliche Lösung 
zur Lösung des Problems bereit-
stünde und man den Kücken-
halterbetrieben derartige „wirt-
schaftliche Einbußen“ nicht zu 
muten könne, so in diesem Sin-
ne war und ist die Rede. 

Noch eine Frage, eigent-
lich noch mehrere - konkret: 
man kann aus wirtschaftlichen 
Gründen auf den Kücken-
mord noch nicht verzichten. 
Wie menschlich! Warum aber 
hat man aus „wirtschaftlichen 
Gründen“ nicht auch auf den 
Fabrikenmord der DDR ver-
zichten können? Man hat! Die 
Mordbubin Treuhand hat sehr 
gut gearbeitet, endlich ist die 
DDR pleite, endlich ist sie weg! 

Freut euch, Ihr alle, die ihr 
Menschen seid, alle, die abge-
hauen sind und alle, die hier 
geblieben sind und nicht ge-
schreddert werden mussten! Ihr 
seid frei!

Und die Wirtschaftlichkeit 
nicht vergessen, die Solidarität! 
Eben deshalb brauchen wir hier 
den Frieden! Ha ha, nicht nur 
in Deutschland, nein, das wäre 
ja „Nationalismus“. In Europa 
brauchen wir ihn! Ja in Europa 
und in Amerika zuerst! Ja. Was 
wäre denn, wenn hier in die-
sem, ich möchte zusammen-
fassen „Euroika“ die Bomben 
flögen und Atombomben sogar, 
wer produzierte denn da die-
ses, wenn die Waffenfabriken 
in „Euroika“ zerstört würden? 

Nee, das ist wirtschaftlich nicht 
tragbar!

Weiter geht’s - rückwärts: 
Immerhin, Leipzig die „Helden-
stadt“, die „Reichsmessestadt“, 
die „Reichsgerichtsstadt“, von 
Hermann Görings „Sieges-
stadt“ über die, eigentlich nur 
Einen, von der Suppe (Dimit-
row nicht vergessend) über die 
(den einen) Reichstagsbrand-
stifter, also Hermann Göring, 
alias „Meier“, „Reichsluftmar-
schall“, „Reichsjägermeister“!? 
- Ja, immerhin Leipzig macht 
und machte schon immer von 
sich reden. Nun auch wieder, 
aber diesmal als „Bundes-
verfassungsgericht“, (Bh wie 
Genschmänn das Wort Bundes-
verfassungsgericht aussprechen 
würde). 

Aber zur Nüchternheit des 
Denkens wieder sich hinwen-
dend und wieder ins Jetzt: (Ach 
Entschuldigung, richtig muss es 
heißen Bundesverwaltungsge-
richt.) Herr Emmert berichtigen 
Sie das bitte. 

Aber jetzt: Dieser Verwechs-
lungslapsus kommt mir gerade 
recht, weil ich gehört oder ge-
lesen habe, dass im nächsten 
Jahr eine neue Verfassung be-
ziehungsweise Grundgesetz 
gemacht werden soll. Stimmt 
das? Gespannt darauf bin ich al-
lemal, einmal ob´s stimmt, zum 
anderen ob „wir“ - das Volk, da-
zu auch etwas zu sagen haben, 
und was dabei herauskommt. 
Also, man ahne es, die „Mig-
ration“ wird wieder eine Rolle 
spielen, allerdings und das wäre 
logisch: die Migration, also die 
Einbeziehung des deutschen 
Volkes in die Diskussion und 
nicht nur diese, sondern auch 
in die Beschlussfassung. Darum 
geht es letztendlich, wahrhaftig 
um „Demokratie“. Geschieht 
ein derartiges Szenario tatsäch-
lich, dann mögen sich aber die 
derzeitigen Demokraten be-
eilen, denn bis jetzt ist von Vor-
bereitungen, nämlich den in-
haltlichen Diskussionen nichts 
zu vernehmen.

Aber, zu den Parteien will 
ich noch Einiges sagen: Stehen 
Wahlen an, werde ich von hier 
oder da gefragt: Gehst du zur 
Wahl? Oder: Wen wählst du 
denn? Meine Antwort ist letz-
tens gewesen: Nun, das hängt 
vom jeweiligen Gemütszustand 
ab. Begründung: Es ist mir herz-
lich wurscht, wie die Herren 
und Damen mittels Postenzu-
schieberei sich der Staatskasse 
bedienen, da es sowieso laut 
Grund- und Landesgesetz die-
se tun müssen. Und, wen ich 
wähle? Antwort: den Teufel, 
oder den Pelzebub? Bleibt sich´s 
nicht egal, wer von wem in die 
Tasche gegriffen wird? Wenn 
die Demokraten Geld brau-
chen, brauchen sie doch nur 
mit der Peitsche knallen und 
schon springen die Euros vor 
einem her und man braucht sie 
nur aufzusammeln! Also, laufen 
doch die Staatsgeschäfte gut 
und das so integrierte Steuer-
zahlervolk kann voll Vertrauen 
auf ihre gewählten Staatsvertre-
ter zur Wahl schreiten und las-
set die Steuern sprudeln! (Ins-
geheim: ich habe nämlich wie 
das Katerlieschen gewusst, wo 

der Frieder die Kupferlinge ver-
steckt hat, außerdem kann man 
ja den eigenen gewöhnlichen 
Esel gegen den austauschen, der 
Golddukaten ausspuckt und 
ausscheißt!

Wir sind das Volk! Wir sind 
nun (alle) frei! 

„Braun, Sie sind ein versteck-
ter Agent“, so höre ich immer 
wieder „meinen“ Genossen 
Oberleutnant (1953). Heu-
te aber erahne ich schon „das 
Lüftchen der Verleumdung“ 
ankriechend, wie es in der Ro-
sini-Oper heißt (Populismus) - 
also deutsch gemeint Volksver-
hetzung! Unlängst hatte sich 
der thüringische Innenminister 
Strafbarkeit erwägend geäußert. 
Also, nichts mit Meinungsfrei-
heit? Doch ja, aber bitte recht 
schön (bequem).

 Schluss nun! 
Ich grüße alle, Ihr Deutschen, 

Ihr Deutschinnen!

 Wolfgang Braun
Schmeheim

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Neuer Beratungs-
termin zur SVLFG 

Hildburghausen. Am 4. Juli 
2019, von 10 bis 13 Uhr führt 
der Regionalbauernverband 
Südthüringen e.V. im Land-
wirtschaftsamt Hildburghau-
sen (Forstweg 4, Hildburghau-
sen) wieder eine Beratung zu 
Fragen und Anliegen rund um 
die Themen Landwirtschaft-
liche Berufsgenossenschaft, 
Landwirtschaftliche Kranken- 
und Pflegekasse und zur Alters-
kasse der Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) durch.

Auskunft und Beratung er-
folgen unter anderem zu An-
meldung, Änderungen oder 
Befreiungsanträgen und Klä-
rung von Versicherungs- und 
Beitragspflichten. Wir beraten 
Sie bei Betriebsübergaben und 
informieren dabei zu den Aus-
wirkungen auf Berufsgenossen-
schaft, Kranken-, Pflege- und 
Alterskasse. Wir übernehmen 
auch Unfallmeldungen und 
die Klärung bei Unfallangele-
genheiten. Natürlich helfen 
wir auch gern bei der Bean-
tragung von Leistungen und 
Renten und bei jeglichem Aus-
füllen von Melde- und Antrags-
formularen.

Wir möchten alle Betroffe-
nen aus den Landkreisen Hild-
burghausen, Sonneberg und 
Schmalkalden-Meiningen zu 
dieser kostenfreien Beratung 
einladen und bitten um Ter-
minvereinbarung unter Tel. 
03685/682528. 

10%
Rabatt
auf alle
Artikel

10%
Rabatt
auf alle
Artikel

Mo.. Di., Mi. u. Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr • Do.: 9.00 - 20.00 Uhr • Sa.: 9.00 - 12.00 Uhr

Das etwas  andere  Zoofachgeschäft

98673 Eisfeld • Coburger Str. 59 • www.thommys-zooladen.de
Telefon: 0 36 86 / 61 69 34 • Fax: 0 36 86 / 61 69 37

Inhaber: Thomas Stärker

am 6. Juli von 9 - 16 Uhr

Wir laden Sie ein
zu unserem

18 . Sommerfest
!!

Das etwas  andere  ZoofachgeschäftDas etwas  andere  ZoofachgeschäftDas etwas  andere  Zoofachgeschäft

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

Wir haben vom 11.-21. Juli wegen Urlaub geschlossen.


