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Für Ausgeschlafene!

Wählen Sie das Design ihres 
Ofens nach Ihrem Geschmack.

Bei den Specksteinöfen von Tulikivi gibt es mehrere verschiedene Höhen-, 
Breiten- und Stilalternativen. Die Türen sind dicht und selbstschließend. 
Die große Tür aus Glas gibt den Blick aus dem Raum auf das lodernde Feuer frei. 
Wahlweise auch als Tunnelversion mit 2 Türen erhältlich.

Die gesamte Technik ist im Inneren des Ofens verborgen, somit wird der 
Anblick Ihres Wunschdesigns nicht beeinträchtigt. Gewartet wird der 
Ofen über die Ofenklappe.

Ab sofort in unseren Ausstellungsräumen.

www.hbs-ofengalerie.de | info@hbs-ofengalerie.de
Themar | Georgstr. 22a | Tel. 03 68 73 - 6 86 34
Ansch luss  |  Serv ice  |  Montage  |  Verkauf

Ihr Preisvorteil sogar1.190,-inkl. MwSt.

Auswahl von
 4 versch. Oberflächen

Syrinx – Die Orgel und ihre Vorgängerin
Ein traumhaftes Konzert

Themar. „In unserer Kir-
che die Panflöte zu hören – das 
war ein ganz neues Erlebnis für 
mich“, so äußerte sich eine be-
geisterte Konzertbesucherin am 
Ausgang nach dem Konzert „Sy-
rinx- Die Orgel und ihre Vorgän-
gerin“ am 19. Juli in Themar. 

Und tatsächlich verwandelte 
sich der barocke Kirchenraum 
der Bartholomäuskirche Themar 
in einen Klangraum, wo Orgel 
und Panflöte stark und zart zum 
Einsatz kamen. Helmut Hauskel-
ler, Berlin, stimmte die Konzert-
besucher durch ein bewegendes 
Ave-Maria von Giulio Caccini 
auf den Konzertabend ein. Mar-
tin Heß, Sondershausen, begeis-
terte u. a. durch ein Präludium 
und eine Fuge E-Dur von Diet-
rich Buxtehude. 

Der Applaus steigerte sich bis 
zum Ende hin, als unter dem 
Titel „Schätze der Folklore“ tra-

ditionelle Volksweisen, z. B. aus 
China und Irland, erklangen. 
Möglich wurde dieses Konzert 
durch das Festival „Thüringer 
Orgelsommer“. Entsprechend 
dient die Kollekte am Ausgang 
dem Erhalt der Thüringer Or-
geln. 

Nach dem Konzert war noch 
Gelegenheit zum Austausch bei 
einem Imbiss im Gemeindesaal. 
Besonders interessant im Ge-
spräch mit Helmut Hauskeller 
war, noch etwas mehr über den 
Übergang von der Panflöte über 
die Wasserorgel bis zu unseren 
heutigen Orgeln zu erfahren. 

Das nächste Konzert in der 
Bartholomäuskirche Themar 
findet am 23. August statt. Das 
Ensemble „Nürnberger Pfeiffen-
lust“ wird Musik für Querflöte 
und Orgel zu Gehör bringen.

Ulrike Polster
Themar

Helmut Hauskeller (l.) und Martin Heß (r.) an der Orgel der 
Bartholomäuskirche Themar.          Foto: U. Polster

Sonderausstellung 

„Keine Angst vor Missver-
ständnissen, Malerei und 
Grafik von Osmar Osten“
im Hennebergischen Museum Kloster Veßra

Kloster Veßra. Als Künstler, 
der nicht nur „um die Ecke“ 
sieht, sondern auch „um die 
Ecke“ denkt, wird Osmar Os-
ten häufig bezeichnet. Dabei 
wählt er seine Motive zum Teil 
mit dem Blick eines Kindes, 
interpretiert sie aber mit der 
Ironie eines Erwachsenen. So 
staunt er sich ins Leben hin-
ein. Gegenstand seiner Wer-
ke sind Mensch und Umwelt, 
wobei die Betrachtenden selbst 
teilweise Gegenstand von Os-
tens Spott werden können. 
Ungefähr 50 seiner Gemälde, 
Grafiken und Kleinplastiken 
mit ironischem Witz sind im 
KunstRaum des Hennebergi-
schen Museums Kloster Veßra 
bis zum 15. September 2019 zu 
sehen. 

Osmar Osten ist seit 1985 
als freischaffender Künstler 
in Chemnitz tätig. Dort ist er 
nicht nur verankert und in re-
gem Kontakt mit den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, 
sondern er vermag es auch wie 
kein anderer, die Stimmung 
dieser bisweilen sperrigen Stadt 
mit seinem einzigartigen Hu-

mor abzubilden. Osmar Osten 
setzt Malen mit Atmen gleich. 
Es ist ihm Lebens-Mittel im 
wahrsten Wortsinn. Seine viel 
beachteten Werke, die teilwei-
se der Kunstgattung der Spott-
kunst zuzuordnen sind, wur-
den in zahlreichen Einzel- und 
Gruppenausstellungen in Ga-
lerien und Museen im In- und 
Ausland präsentiert. Zudem 
hatte er Lehraufträge an der 
Fachschule für Angewandte 
Kunst Schneeberg und am Bil-
bao Arte Centre in Spanien. 

Am 15. September 2019 en-
det die Ausstellung mit einer 
Finissage, die in Kooperation 
mit der Landeszentrale für po-
litische Bildung durchgeführt 
wird. Prof. Dr. Bernd Lindner 
liest ab 15 Uhr aus seinem 
Buch „Nähe + Distanz. Bilden-
de Kunst in der DDR“. Der Ein-
tritt zur Finissage ist frei.

Christine Hartung

Öffnungszeiten:
-  Mai bis September täglich von 
9 bis 18 Uhr, 

-  letzter Einlass 1 Std. vor 
Schließung.

Blick in die Sonderausstellung „Keine Angst vor Missverständnis-
sen, Malerei und Grafik von Osmar Osten“.           Foto: Museum

Backhausfest
Henfstädt. Die Feuerwehr 

Henfstädt lädt recht herzlich 
am Samstag, dem 3. August 
2019, ab 12 Uhr zum Back-
hausfest ein und freut sich auf 
viele Gäste aus nah und fern. 

Ab 14 Uhr sorgt „Norbert“ 
für musikalische Unterhal-
tung und für Kurzweil bei den 
kleinen Gäste steht eine Hüpf-
burg und das Spielmobil be-
reit. Ebenso können die Kin-
der einen kleinen Ausritt zu 
Pferde unternehmen oder sich 
schminken lassen. 

Bei schlechtem Wetter findet 
die Veranstaltung im Saal statt. 

www.rundschau.infowww.rundschau.infowww.rundschau.info

Die vielleicht berühmteste Wiese in Deutschland
Leserbrief. Sicherlich könnte 

man bei dieser Überschrift mei-
nen, dass es sich um die There-
sienwiese in München handelt. 
Doch so ist es nicht! In meinem 
Artikel geht es um eine kleine 
Wiese „vor den Toren Themars“, 
die aus dem Dornröschenschlaf 
erwacht ist und nun schon seit 
3 Jahren in den öffentlichen Me-
dien wie Presse, Rundfunk oder 
Fernsehen deutschlandweit ge-
landet ist. 

Aber was steckt eigentlich hin-
ter dem ganzen Tumult? 

Das vor vielen Jahren von der 
Stadt Themar als neues Gewerbe-
gebiet ausgewiesene Grundstück 
Nr.1378/79 erwarb ich bereits 
1994, zusammen mit meinem 
damaligen Geschäftspartner. 
Wir planten dort ein Autohaus 
mit Waschstraße, Fahrzeugzu-
behörmarkt, Fahrzeugaufberei-
tung und einen Motorradladen 
zu errichten. Natürlich konnten 
wir Pläne dazu vorher einsehen. 
Da die Verhandlungen der Stadt 
mit den damaligen Grundstücks-
eigentümern sehr schleppend 
vorangingen, erwarben wir eben 
das besagte Grundstück in Eigen-
initiative. 

So übergaben wir die Pla-
nungsleitung einem Themarer 
Architekturbüro. Man erstellte 
eine Bauzeichnung, stellte di-
verse Voranfragen, erstellte eine 
Kostenrechnung für den nötigen 
Baukredit, um dann letztendlich 
den Bauantrag einzureichen. 
Natürlich musste man im Archi-
tekturbüro sämtliche Träger der 
öffentlichen Belange (Wasserbe-
hörde, Energie, Straßenbauamt) 
anfragen. Jedes dieser Ämter be-
fürwortete unser Vorhaben posi-
tiv. 

Nach den Zusagen wollten wir 
schließlich mit dem Bau begin-
nen. Plötzlich erhielten wir ein 
Schreiben der Unteren Wasserbe-
hörde mit dem Inhalt, dass man 
nach nochmaliger Prüfung fest-
gestellt hat, dass es sich bei unse-
rem Grundstück nicht um Bau-
land handeln würde, sondern 
um ein Überschwemmungsge-
biet der Werra Zur gleichen Zeit 
entstand unmittelbar neben un-
serem Grundstück eine Tankstel-
le mit Benzin- und Dieseltanks. 
Dahinter verbarg sich ein großes 
westdeutsches Mineralölunter-
nehmen. Auf keinen Fall woll-
ten wir uns die Entscheidung 
der Unteren Wasserbehörde ge-
fallen lassen. Also wandten wir 
uns an die Obere Wasserbehör-
de in Weimar. Doch auch hier 
sagte man uns das Gleiche, was 
wir bereits aus dem Schreiben 
der Unteren Wasserbehörde ent-
nehmen konnten. Man könne 
das Bauvorhaben nicht genehmi-
gen, auch wenn die Stadt Themar 
dieses Grundstück als Gewerbe-
gebiet ausgewiesen hat. Nur des-
halb hatten wir das Grundstück 
erworben. 

Nun, es bestand keine Hoff-
nung mehr für uns. Und die 
Stadt Themar scherte sich nicht 
darum, uns in irgendeiner Form 
mit unserem Projekt zu unter-
stützen. Ein Stadtrat meinte mal 
scherzhaft zu mir: „Mensch Bo-
do, ist doch egal, züchte eben 
Frösche auf deiner Wiese.“ Am 
Ende gaben wir schließlich auf. 

22 Jahre sind vergangen. Mei-
ne Wiese lag im Tiefschlaf bis 
zu dem Tag, als feststand, es soll 
nun ein „Rechtsrockkonzert“ da-
rauf stattfinden. Und so nahm 
die Hetzjagd ihren Lauf ... 

Sicherlich wissen viele, dass 
ich 25 Jahre Mitglied der CDU 
und Kreistagsmitglied war. Mei-
ne politischen Ansichten konnte 
ich irgendwann nicht mehr mit 
meiner Partei teilen, so trat ich 
2016 aus der CDU aus und stieg 
in der AfD ein. 

Nachdem ich erfahren habe, 
dass Herr Frenck ein „Rechtsrock-
konzert“ im Ortskern von Kloster 
Veßra plante, zu dem Zeitpunkt 
bereits feststand, dass nicht nur 
100 Besucher zu dieser Veranstal-
tung erwartet werden, sich in un-
mittelbarer Nähe auch noch mei-
ne Firma befindet, beschloss ich, 
ihm meine „Dornröschenwiese“ 
anzubieten. ,,Alle Menschen sind 
vor dem Gesetz gleich“, so lau-
tet § 1 (3) des Grundgesetzes der 
BRD. Das ist auch nach wie vor 
meine persönliche Einstellung. 

Warum eigentlich nicht?! Raus 
aus Kloster Veßra und auf ein 
Grundstück außerhalb der Stadt 
Themar ausweichen. Ich dachte, 
etwas Gutes für alle Beteiligten 
zu tun und das soll mir nun zum 
Verhängnis werden? So macht 
man also aus einem besorgten 
Geschäftsmann und Bürger ei-
nen rechtsradikalen AfD-ler und 
einen braunen Bürgermeister. 

„Ob es dem Bürgermeister 
von Hildburghausen auch so er-
ging?“, fragte ich mich. Schließ-
lich durften die Rechten vor eini-
gen Jahren dort legal genehmigte 
Veranstaltungen im Rahmen der 
Versammlungsfreiheit abhalten. 
In den öffentlichen Medien be-
richtete man so gut wie gar nicht 
darüber.

Zu lesen war nun überall in 
Deutschlands Medien: ,,Die 
rechtsradikalen Strippenzieher 
von Themar“ , „Rechtsrockfes-
tival auf dem Grundstück eines 
hohen AfD-Politikers“ usw. 

Viele Fernsehsender berichte-
ten nun von den Veranstaltun-
gen der Rechten in Themar und 
wie Hyänen zog man über mich 
und meine Familie her. 

Sogar mein langjähriger 
Freund Holger Obst samt seiner 
Frau Kristin Flossmann, auf de-
ren Hochzeit ich noch herzlichst 
willkommen war, wandten sich 
von mir ab. Frau Flossmann äu-
ßerte sich in einem Artikel des 
„Freies Wort“ sehr deutlich: ,,Bo-
do Dressel ist nicht mehr in der 
CDU“. Das war enorm wichtig 
mitzuteilen. Denn mit einem 
„Rechtsradikalen“ kann man 
sich keineswegs abgeben. Aber 
sollte man sich nicht zuerst bei 
einem „Freund“ erkundigen, be-
vor man in Unwissenheit einen 
Zeitungsartikel verfasst? Einsti-
ge Freundschaften zählten jetzt 
nicht mehr. Die Nazikeule traf 
mich mit voller Wucht. Pfar-
rer Morgenroth konnte seinen 
Hetz-Kommentar auch nicht 
für sich behalten. Anstatt seine 
„Schäfchen“ zurück zur Herde 
zu führen, kam es mir so vor, 
als würde er mit einem Knüppel 
Andersdenkenden hinterher ren-
nen. Ein Bekannter sagte mal zu 
mir: ,,Sei froh, dass sie nur mit 

dem Knüppel hinter Dir her ren-
nen. Zu Zeiten des Mittelalters 
hätten sie Dich verbrannt.“ Aber 
wie Einige wissen, stand die Kir-
che schon immer auf der Seite 
der Reichen und Mächtigen. 

Nachdem im „Freies Wort“ der 
erste Artikel über das „Rechts-
rockkonzert“ zu lesen war, dau-
erte es gar nicht mehr lange und 
schon erhielten meine Tochter 
und ich Morddrohungen von ge-
waltbereiten „Linken“. Gerade 
an dem Tag, als ich in den Urlaub 
fahren wollte und meine Tochter 
die Geschäfte im Autohaus allei-
ne weiterführen sollte. 

Also fuhr ich geradewegs in die 
Stadtverwaltung zu Bürgermeis-
ter Böse, um mit ihm über den 
erschienenen Artikel und den 
damit verbunden Konsequenzen 
zu reden. Er lehnte jegliche Ge-
spräche ab, bis ich zu ihm gesagt 
habe: ,,Wenn meiner Tochter auf 
Grund dieser Hetze etwas pas-
sieren sollte, dann Gnade Euch 
Gott!“ 

Zurück im Autohaus wollte 
ich mit meiner Tochter reden 
und sie beruhigen, als ein riesi-
ges Polizeiaufgebot meine Firma 
umstellte. Man legte mir allen 
Ernstes zur Last, ich hätte Bür-
germeister Böse mit einer Waffe 
bedroht, ihm verbal vor seinen 
Angestellten gedroht. So hielt 
man meine Tochter und mich in 
unserer eigenen Firma fest und 
die Kriminalpolizei verhörte uns 
über Stunden. Es stellte sich dann 
heraus, dass ich überhaupt keine 
Waffe besaß und besitze und da-
raufhin befragte die Polizei auch 
die Angestellten des Bürgermeis-
ters nach den Behauptungen. 
Diese sagten aber alle gegen die 
Aussagen ihres Chefs aus. Zwar 
war mein Urlaub hinüber, aber 
wenigstens wurde dieser unge-
heure Verdacht fallen gelassen. 
Man riet mir, Herrn Böse bei der 
Staatsanwaltschaft anzuzeigen. 
Natürlich tat ich das. Resultat: 
das Verfahren wurden aus Man-
gel an Beweisen eingestellt. Da 
nach wie vor der Medienrummel 
um die ,,Rechtsrockkonzerte“ an-
hält, beschloss ich letztes Jahr im 
September, dem Bürgermeister 
der Stadt Themar per Einschrei-

ben mit Übergabe meine Wiese 
zum Kauf anzubieten. Bis heute 
habe ich keine Rückantwort er-
halten, obwohl ich ausdrück-
lich darum gebeten hatte. Und 
dabei dachte ich, dass Herr Böse 
möchte, dass die Rechten end-
lich aus Themar verschwinden 
sollen? Nun beschleicht mich 
der Verdacht, dass  sich gewisse 
Personen durch die stattfinden-
den Konzerte in Themar unter 
dem Deckmantel „Kampf gegen 
Rechts“ profilieren wollen. Es 
wurde sogar schon gemunkelt, 
dass man Herrn Böse zum Bun-
desverdienstkreuz vorschlagen 
will. Der letzte Großeinsatz der 
Polizei, die mit Hundertschaf-
ten, Wasserwerfern, Bergepanzer 
und Polizeihubschrauber nach 
Themar kamen, beläuft sich si-
cherlich auf einen 6-stelligen 
Betrag. Mein Grundstückspreis 
wäre im Vergleich dazu Peanuts 
gewesen. Ein Schelm, der Böses 
unterstellt. 

Ich selbst wurde zu DDR-Zei-
ten politisch verfolgt und heu-
te, 30 Jahre nach dem Mauer-
fall, muss ich feststellen, dass 
jetzt wieder Andersdenkende 
und politische Minderheiten 
tyrannisiert und verfolgt wer-
den. Und wer durch das Grund-
gesetz erlaubt wurde, ist nicht 
verboten. Man sollte bedenken, 
jeder Mensch ist vor dem Gesetz 
gleich. Möge sich hier jeder seine 
eigenen Gedanken machen, ob 
wir nicht in einem Narrativ von 
Rechts und Links aufgesessen 
sind, um letztendlich nur per-
sönliche Interessen durchzudrü-
cken.

Mit freundlichen Grüßen 

Bodo Dressel
(nicht mehr in der CDU)

Kloster Veßra

(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.)

Super Mario
Leserbrief. ... ist der bekann-

teste Videospiel-Held der Welt 
- „freundlich, hilfsbereit und 
abenteuerlustig“ (vgl. Wikipe-
dia). Dass es heute noch Hel-
den außerhalb der digitalen 
Welt gibt - eher selten. Doch 
es gibt sie! Einer sogar in den 
gleichen Farben - blau und rot- 
betreut und kümmert sich seit 
diesem Sommer um Besucher 
des Erlauer Waldbades und 
pflegt dieses mit Hingabe. Die 
Aufgaben eines „Fachangestell-
ten für Bäderbetriebe“ nimmt 
er wörtlich und lebt sie - Beruf 
ist für Mario Zerrenner Beru-
fung. In den vergangenen 25 
Jahren habe ich noch keinen 
umsichtigeren und engagierte-
ren Bademeister erlebt. Super 
Mario leitet, lenkt, lehrt, lebt 
und liebt die Aufgaben, die er 
erfüllt - nicht erledigt. Er ist 
für jeden Badegast - und des-

sen sehr unterschiedliche Be-
dürfnisse da - ohne dabei den 
Blick für das Ganze zu verlie-
ren. Er ist mehr als Retter (im 
hoffentlich seltenen Notfall), 
er ist Schwimmlehrer, Auf-
räumer, Unterhalter, Zuhörer, 
Zupacker, Initiator (Bespielbar-
keit des Beachvolleyballplat-
zes). Hoffentlich bleibt er die-
sem Bad noch lange erhalten.

Susanne Wohlleben 
Erlau

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbrie-
fe nicht zensiert, gekürzt und kor-
rigiert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)


