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Kennen Sie mich schon?

heißt die neue Praxis in Brattendorf.
Mein Name ist Nicole Börner, ich bin Physiotherapeutin und werde
die neue Praxis im Auengrundcenter betreiben.
Am 01.08.2019 werde ich die neu renovierten Räume im Auengrundcenter eröffnen.
Die Praxis verfügt über einen behindertengerechten Zugang, es sind ausreichend Parkplätze 
am Haus vorhanden.

Meine Leistungen:
- Manuelle Therapie
- Krankengymnastik
- KG - ZNS Bobath und PNF
- Lymphdrainage
- KG – Atemtherapie
- Massagen
- Kiefergelenkstherapie
- Hausbesuche

Schleusinger Str. 64
98673 Auengrund
Tel: 036878/205787
www.physio-auengrund.de

Tag der offenen 
Tür am 

01.08.2019 von 
9 – 14 Uhr

„Ihre Schmerzen in guten Händen“

Ich verfüge über die Heilpraktikererlaubnis beschränkt auf dem Gebiet der Physiotherapie. Dadurch müssen 
Patienten, die physiotherapeutische Behandlungen benötigen, nicht unbedingt vorher zum Arzt, sofern sie 
die Behandlungen selbst zahlen. Eine tolle Sache vor allem für Selbstständige, so dass diese keine Zeit 
verlieren.

Physiotherapie Börner

Ganz Kuh(l) bleiben

Schönbrunn/Veilsdorf. Rund 
50 Kinder und ihre Erzieherinnen 
der KITA „Sonnenblume“ aus 
Schönbrunn machten sich am 
Dienstag Morgen, dem 4. Juni 
2019, auf den Weg in die Milch-
Land GmbH nach Veilsdorf.

„Wo kommt die Milch her und 
wie kommt sie in den Karton?“ -  
genau diesen Fragen wollten wir 
mit den Kindern auf den Grund 
gehen.

Mit einer leckeren Tasse Kakao 
starteten wir in den Tag. Wir wur-
den freundlich von Frau Kramm-
bach, Herrn März und Herrn 
Tietz (Opa Martin) begrüßt. Sie 
begleiteten uns den gesamten 
Tag und führten uns in drei Grup-
pen über das Gelände. Die vielen 
Fragen der Kinder beantworteten 
sie mit Freude. Wir schauten uns 
die großen Ställe an, die Platz für 
1200 Kühe boten.

Im Melkkarussell konnten wir 
sehen, wie die Kühe per Maschi-
ne gemolken wurden und dass 
sich die Kühe für die „Fahrt“ an-
stellen mussten (so wie wir das 
auch häufig tun müssen). Die 
Milch der Kühe  floss dann durch 
ein langes Rohr, das richtig warm 
war.

An einem Melktisch konnten 
die Kinder dann ihr Können un-

ter Beweis stellen und die Tech-
nik des Melkens üben.

Auf einem großen roten Trak-
tor fuhren wir einige Runden 
über den Hof und entdeckten da-
bei die Ställe der kleinen Kälber, 
die uns tüchtig beschnupperten. 
An diesem Morgen haben vier 
Kälbchen das Licht der Welt er-
blickt und sie befanden sich auf 
der „Neugeborenen-Station“.

Nachdem es so viel zu erkun-
den gab, wartete ein leckeres 
Mittagessen für die kleinen und 
großen Besucher in der Hofkan-
tine.

Anschließend spendierte uns 
„Opa Martin“ noch ein leckeres 
Eis!

Wir möchten uns im Namen 
der Kinder ganz herzlich beim 
Team der Milch-Land GmbH 
Veilsdorf bedanken, die uns wäh-
rend des laufenden Betriebes mit 
viel Zeit, Geduld und großem En-
gagement einen unvergesslichen 
Tag ermöglicht haben.

Wir freuen uns auf den nächs-
ten Besuch bei euch!

Ein großer Dank gilt auch dem 
Förderverein der Kita „Sonnen-
blume“, der die Kosten für den 
Bus übernommen hat.

Die Kinder und das Team 
der Kita „Sonnenblume“

Die Kinder der Kita „Sonnenblume“ aus Schönbrunn vor der Milch-
Land GmbH Veilsdorf.                                                                              Foto: Kita

Lifocolor Farben errichtet 
neues Produktionswerk
am Stammsitz in Lichtenfels

Lichtenfels. Der Hersteller 
von Masterbatches Lifocolor 
Farben GmbH & Co. KG (96215 
Lichtenfels; www.lifocolor.de) 
investiert 20 Mio. Euro in den 
Ausbau seines Stammwerks in 
Lichtenfels. Die Arbeiten haben 
im Juli begonnen. Die geplante 
Bauzeit beträgt 18 Monate.

Die seit 1986 bestehende Pro-
duktionsstätte in Lichtenfels in 
Oberfranken hat die Kapazitäts-
grenze erreicht. Deshalb errich-
tet Lifocolor Farben auf einem 
30.000 m² großen Areal in der 
Nachbarschaft zum bestehenden 
Werk einen 14.000 m² großen 
Gebäudekomplex mit Produkti-
on, Qualitätskontrolle, Verwal-
tungstrakt, Lager und Logistik. 
Das bestehende Werk wird weiter 
in Betrieb bleiben.

Um den gestiegenen Anforde-
rungen bei der Herstellung von 
hochwertigen Masterbatches 
gerecht werden zu können, wird 
die Fertigungstechnologie im 
neuen Gebäude speziell auf die 
Kernsegmente des Unterneh-
mens ausgerichtet und auf ein 
neues Qualitätsniveau gehoben. 
Die Anlage verfügt über Wärme-
rückgewinnungssysteme und 
moderne Belüftungstechnologie 
zur Verbesserung der Luftqualität 
in allen Bereichen des Betriebs.

Die Produktionskapazität im 
geplanten Ausbaustadium liegt 
bei 6.000 t Masterbatches pro 
Jahr und kann bei Bedarf erwei-
tert werden.

Das neue Gebäude wird nach 
modernsten Baustandards er-
richtet und wird ca. 40 % seines 
Energiebedarfs selbst decken. Der 
Anteil an regenerativ erzeugter 
elektrischer Energie wird in Sum-

me auf etwa 80 % steigen. Damit 
senkt Lifocolor Farben seinen 
CO2-Austoss pro gefertigte Ton-
ne Masterbatch um weitere 40 % 
gegenüber dem Jahr 2018.

Über die Lifocolor Farben 
GmbH & Co. KG 

Die Lifocolor Gruppe entwi-
ckelt, produziert und vermarket 
seit 1988 Masterbatches und 
technische Compounds für die 
Kunststoff verarbeitende Indus-
trie. Der Stammsitz der Lifocolor 
Farben GmbH & Co. KG ist in 
Lichtenfels. Europäische Kun-
den werden standortnah von 
den Produktionsstätten der Li-
focolor Tochterunternehmen 
(Brno/Tschechien, Bydgoszcz/
Polen und Izernore/ Frankreich) 
aus beliefert. Diese dezentrale 
Organisation ist die Vorausset-
zung für einen hochwertigen, 
individuellen Kundenservice 
und die Bereitstellung flexibler 
Produktionskapazitäten über die 
branchenüblichen Standards hi-
naus. Lifocolor Masterbatches 
und Compounds werden nahe-
zu in allen Kunststoffprodukten 
verwendet, die in der ganzen 
Welt verbreitet sind. Zum Kun-
denstamm der Lifocolor Farben 
GmbH & Co. KG zählen Firmen 
u.a. aus der Automobil-, Bau-, 
Möbel-, Pharmazie-, Spielwaren- 
und Verpackungsindustrie, die 
Wert auf für sie individuell ab-
gestimmte Lösungen für jede Art 
von thermoplastischen Kunst-
stoffen legen. Insgesamt sind 
260 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der gesamten Lifocolor 
Gruppe beschäftigt.

Weitere Informationen zu Li-
focolor Produkten finden Sie un-
ter www.lifocolor.de

Lifocolor Farben errichtet neues Produktionswerk am Stammsitz in 
Lichtenfels.                                                                       Foto: Lifocolor Farben

Alle Jahre wieder
Gedanken zum Rechtsrock-Konzert und Demokratiefest bei Themar

Leserbrief. Ein Besuch der 
Ausstellung „Schuld und Süh-
ne“ im Staatsarchiv Coburg und 
der Stadtbücherei würde sich für 
diejenigen lohnen, die mit einem 
Teil unserer Geschichte nicht so 
richtig klarkommen. Das betrifft 
die Veranstalter und Besucher des 
Konzerts ebenso wie die Veran-
stalter und einige Teilnehmer des 
Demokratiefestes.

Prinz Chaos II. hat zu diesen 
Veranstaltungen einen sehr in-
teressanten Artikel geschrieben, 
u.a.: „Wie wichtig bei all dem Re-
präsentanten sind, die entschlos-
sen nach vorne gehen, wenn es 
gefährlich wird,…“ . Ist es nicht 
auch gefährlich, wenn seit 2017 
eine Straße in Eisfeld den Namen 
eines Nazis trägt? Warum gehen 
da die Repräsentanten, die enga-
gierten Kirchenleute, die hervor-
ragenden Bündnisse für Demo-
kratie usw. nicht entschlossen 
nach vorne?

Der Bürgermeister von Themar 
wurde beim Demokratiefest von 
seinem Eisfelder Amtskollegen 
moralisch unterstützt. Lt. Tages-
zeitung sagte S. Gregor u.a.: „Das 
rechte Gedankengut ist schäd-
lich für die Gesellschaft,(…), wir 
können das nicht zulassen.“ 2017 
verkündete er sein Gedanken-
gut: „Mit der heutigen Namens-
gebung möchte der Eisfelder 
Stadtrat A. Ritzmann für seine 
Verdienste um unsere Stadt eh-
ren,…“. A. Ritzmann war lt. dem 
Eisfelder Amtsblatt Wehrwirt-
schaftsführer, NSDAP-Mitglied 
und hat lt. S. Gregor „…mit seiner 
Rüstungsproduktion das Nazi-Re-
gime und dessen Kriegsführung 
unterstützt.“ Diese „Verdienste“ 
werden einfach mit „angeblichen 
braunen Flecken“ abgetan.

Reinhard Schramm, Vorsit-
zender der Jüdischen Landesge-
meinde Thüringen, sagte 2019 

einer Tageszeitung: „Ich dachte: 
Ein Bürgermeister, der noch dazu 
in einer demokratischen Partei 
ist, das kann doch kein Dum-
mer sein; da setzt man doch vo-
raus, dass der historisch gebildet 
ist… . So etwas darf bei Kenntnis 
unserer Geschichte einem De-
mokraten nicht passieren.“ Der 
Demokrat war in diesem Fall 
Herr Obst und das Problem sein 
Amtsblatt. Zu der Eisfelder Pein-
lichkeit schweigt Herr Schramm. 
Es schweigen auch die Herren 
Ramelow und Harzer und der 
Prinz Chaos II.. Würden sie auch 
schweigen, wenn Herr Obst ei-
nen Nazi ehren wollte?

Die am Anfang genannte Aus-
stellung beschäftigt sich mit der 
Verfolgung der NS-Verbrechen 
durch oberbayerische Justizbe-
hörden. Auf der Tafel 1 steht u.a.  
„…Verharmlosung, Verdrän-
gung, bewusste Leugnung und 
Selbstbetrug…“

Damit kannte sich auch Kon-
rad Adenauer bestens aus – Buch-
empfehlung: Konrad Adenauer 
von Werner Biermann.

Zum Schluss: Ich danke der 
Südthüringer Rundschau, bei ihr 
gibt es noch Meinungsfreiheit 
für die Veröffentlichung meiner 
Artikel.

Andreas Traut
Eisfeld

(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 Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info


