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Ihrer Gesundheit zuliebe!

Eine verminderte Knochendichte ist ein Risikofak-
tor für Knochenbrüche. In Kombinati on mit an-
deren Risikofaktoren (z.B. Alter und Geschlecht) 
kann anhand der Knochendichte Ihr Osteoporose-
Risiko abgeschätzt werden. Vereinbaren Sie gleich 
Ihren Termin! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Die Schutzgebühr beträgt 10 €.

19.08. – 23.08.  Knochendichtemessung
in der

Schleusingen. Zum ersten 
Mal schickt sich Sündenfrei 
an, ein Mittelalterspektakel in 
Schleusingen zu organisieren, das 
„BertholdsBurgFest“. An diesem 
Wochenende, 10. und 11. August 
2019 ist es soweit. 

In der Burg und davor präsen-
tieren sich Handwerker, Krämer 
und Wirtsleute am Samstag in der 
Zeit von 11 bis 22 Uhr sowie am 
Sonntag von 11 bis 19 Uhr dem 
getreuen Schleusinger Publikum. 
Verschiedenen Handwerkern 
kann man zusehen. Bei einigen 
sogar mitmachen, so sich zum 
Beispiel einen Sargnagel schmie-
den...

Hoch oben über dem Platz 
zeigt Walter von der Heide seine 
unglaublichen Kunststücke auf 
dem Hochseil. Zudem baut Wal-
ter, der in Innsbruck zu Hause ist, 
ein Kartenhaus mit einer Höhe 
von 5 Meter. Auf dem Gipfel ein 
Handstand gefällig? Na klar!

Unten spielen auf einer Bühne 
die Spielleute „The Sandsacks“, 
tagsüber mit feinen mittelalter-
lichen Klängen, abends mit Irish- 

Folk-Musik und Partyspaß. 
Der Puppenspieler Christopher 

vom Alaunberg zeigt drei ver-
schiedene Stücke, die herrlich an-
zuschauen sind: „Rumpelstiel“, 
„Faust - kurz und knapp“, und 
„Der Zaubertrank“. 

Zum Bertholds-Burgfest wird 
außerdem noch der Ausnahme-
artist Eisenhans erwartet, welcher 
der stärkste Mann der Welt sein 
soll.

Die Eintrittspreise betragen für  
Erwachsene 8 Euro, für Kinder 4 
Euro und historisch Gekleidete 
zahlen 6 Euro. 

Eltern zahlen nur für das erste 
Kind im Alter von 6 bis 16 Jahren, 
alle weiteren haben kostenlosen 
Eintritt.

„BertholdsBurgFest“ - Mittel-
alterflair in Schleusingen
Tauchen Sie ein in eine längst vergangene Zeit

Ritterliche Kämpfe, Musik, Gaukelei und waghalsige Artistik zum:

Kleiner Thüringer Wald und Windkraft-
vorranggebiet - Wahlkampfthema?

Leserbrief. Nun hat der 
CDU-Abgeordnete Henry 
Worm doch noch seine Haus-
aufgaben  erfüllt, als er in der 
Einwohnerversammlung vom 
16. Mai 2019 in Schleusingen 
(Tagespresse vom 18. Mai 
2019, S. 15) daraufhin einen 
eindeutigen Appell  erhielt. 
Doch sind die Stellungnahmen 
des Staatssekretärs im Thürin-
ger Landtag Olaf Möller  (B90/
Die Grünen) zur Anfrage von 
Worm, wie auch die Aussage 
in ihrer Pressemitteilung der 
CDU-Landtagsabgeordneten 
Kristin Floßmann (Tagespres-
se vom 31. Juli 2019, S. 9) zur 
Sache der „In Schutz-Stellung 
des Kleinen Thüringer Waldes“ 
derart widersprüchlich, dass 
der kleine Bürger im Lande sich 
vorkommt, als sei er ein Depp, 
dem man alles erzählen kann. 
Da stellt doch besagter Staats-
sekretär klar, dass  dem Land-
tag seit 1992 keine Anfrage zur 
Prüfung der Schutzwürdigkeit 
des „Kleinen Thüringer Wal-
des“ aus dem Landkreis Hild-
burghausen bekannt sei. Nun 
fragt sich der kleine Bürger des 
Landes, was ist denn nun rich-
tig oder was ist hier wahr?

Dazu weitere Fakten: In der 
Antwort auf die Anfrage von 
Steffen Harzer (Die Linke) führt 
die Landesregierung aus, dass 
sie der Auffassung ist, die soge-
nannte „Döpelstudie“ wäre ei-
ne taugliche Grundlage für die 
Erarbeitung der Regionalpläne 
– die Studie, die bereits 2013 
vom damaligen Thüringer Mi-
nisterium für Bau, Landesent-
wicklung und Verkehr unter 
seinem Minister Christian Ca-
rius (CDU) sowie ergänzend 
vom Thüringer Ministerium 
für Infrastruktur und Landwirt-
schaft unter Ministerin Birgitt 
Keller (Die Linke) im Jahr 2015 
eine sogenannte Haupt- und 
Ergänzungsstudie zur Ermitt-
lung von Präferenzräumen für 
die Windenergienutzung in 
Thüringen erstellt wurde. Die-
se Aussage deckt sich inhaltlich 
mit der gleichen Information 
des Landtagsabgeordneten 
Steffen Harzer in seinem Bei-
trag zu „Wahrheit, Wind und 
Windkraft“ ( Südthüringer 
Rundschau vom 4. Mai 2019, 
S. 8). Nun fragt sich der kleine 
Bürger des Landes natürlich, 
ob eine derartige von der Lan-
desregierung als Grundlage für 
festzulegende Präferenzräume 
benannte Studie als Prüfungs-
vorgaben für die Regionalen 
Planungsgemeinschaften nicht 
eine ausreichende und sichere 
Planungsgrundlage sei, doch 

da hat er sich getäuscht und 
nicht mit den schlauen Köpfen 
der vier Planungsgemeinschaf-
ten (alle CDU) in Thüringen 
gerechnet. Diese Planungs-
gemeinschaften negierten so-
wohl benannte Studie als auch 
den von der Landesregierung 
verabschiedeten „Windkraft-
erlass“ (Mindestabstände zur 
Wohnbebauung von 1000 m 
zu Horsten von Rot Milanen, 
Nestern von Schwarzstorch 
etc.), sie beauftragten eine 
eigene Studie zur Ermittlung 
von Vorranggebieten!!! Wofür, 
fragt sich der kleine Bürger?? 
Da stellt sich unser verehrter 
Herr Landrat Thomas Müller 
(CDU) vor die aufgebrachte 
Masse von besorgten Bürgern 
der gesamten Region zur Ver-
anstaltung der Verwaltungs-
gemeinschaft Feldstein vom 7. 
Mai 2019 und will den Leuten 
erklären, dass er gesetzlich ver-
pflichtet sei, den Regionalplan-
entwurf auszulegen und damit 
das Verfahren zu beginnen. Die 
Neuerstellung eines Planes sei 
die einzige Möglichkeit, dass 
alles rechtlich sauber ist und 
nicht jeder Windenergiebetrei-
ber irgendwo nach dem Bauge-
setz einen Windpark betreiben 
und womöglich gerichtlich 
durchsetzen kann. Der Clou 
der ganzen Veranstaltung sein 
Zitat: „Es ist schon immer 
meine Auffassung gewesen – 
Windkraftanlagen gehören 
nicht in den Wald“!! Ja, war-
um dann nicht die Beachtung 
besagter „Präferenzräume“, 
da wäre doch von vornherein 
schon die ganze Angelegenheit 
für Vorranggebiete im „Klei-
nen Thüringer Wald“ vom 
Tisch gewesen – fragt sich der 
kleine Bürger des Landes – oder 
sind nicht doch hier parteipoli-
tische Entscheidungen vorran-
gig präsent? Darauf hätte ich, 
als auch ein kleiner Bürger des 
Landes, gerne eine wahrheits-
getreue Antwort.

Wolfgang Keller
Ehrenberg

(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.)

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

Maxim Kowalew Don Kosaken
Gastspiel in der St. Johanniskirche Schleusingen am 2. Oktober 2019

Maxim Kowalew Don Kosaken.                               Foto: Agentur

Schleusingen. Im Rahmen ih-
rer Europatournee 2019/20 gas-
tieren die Maxim Kowalew Don 
Kosaken am 2. Oktober 2019, 
um 19 Uhr in der Sankt Johan-
niskirche in Schleusingen.

Der Chor wird russisch-ortho-
doxe Kirchengesänge sowie eini-
ge Volksweisen und Balladen zu 
Gehör bringen. Im übrigen rich-
tet sich das sakrale Programm 
nach der jeweiligen Jahreszeit.

Anknüpfend an die Tradition 
der großen alten Kosaken-Chö-
re zeichnet sich der Chor durch 
seine Disziplin aus, die er dem 
musikalischen Gesamtleiter Ma-
xim Kowalew zu verdanken hat. 
Singend zu beten und betend zu 
singen.

Chorgesang und Soli in stetem 
Wechsel - Tiefe der Bässe, tragen-
der Chor, über Bariton zu den 
Spitzen der Tenöre - „Aus den 
Tiefen der russischen Seele“.

Auch im neuen Konzertpro-
gramm dürfen nicht Wunschti-
tel wie „Abendglocken“, „Stenka 
Rasin“, „Suliko“ und „ Marusja“ 
fehlen.

Eintrittskarten im Vorver-
kauf zum Preis von 21 Euro 
(AK 24 Euro) sind erhältlich:
-  Ev. Kirchengemeinde, Johan-
niskirchplatz 5/6, Schleusingen, 
Tel. 036841/534334,

-  Buchhandlung Am Schloss, 
Markt 12, Schleusingen, Tel. 
036841/41042,

-  Reisebüro Schmidt, Suhler 
Straße 32, Schleusingen, Tel. 
036841/4681,

-  Reisebüro am Markt, 
Markt 6, Schleusingen, Tel. 
036841/3300,

-  Touristinformation, Neustädter 
Str. 20, Schleusegrund-Schön-
brunn, 

-  Touristinfo Hildburghausen, 
Markt 25, Tel. 03685/405842,

-  Touristinformation, Schumarkt 
6, Themar, Tel. 036873/69732,

-  Congress Centrum Suhl 
Touristinformation, Friedrich 
König Str. 7,

-  Reisebüro Schmidt, Pfarrstr. 1, 
Suhl,

-  unter www.ticketshop-thue-
ringen.de oder hotline 
0361/2275227.

Nachgestelltes Grabungsfeld im Steinsburgmuseum. Foto: Museum

Archäologie erleben 
Eine Mitmach-Veranstaltung für Kinder

Römhild/OT Waldhaus. 
In einem nachgestellten Gra-
bungsfeld im Steinsburgmuse-
um (Waldhaussiedlung 8, 98630 
Römhild) könnt Ihr am Diens-
tag, 13. August 2019, von 14 bis 
16 Uhr und am Mittwoch, 14. 
August 2019, von 10 bis 12 Uhr 
ausprobieren, wie Archäologen 
arbeiten. Es wird gemessen, ge-
buddelt, gepinselt, gesiebt und 
dokumentiert. 

Und wer weiß, womöglich 

grabt Ihr auch die ein oder andere 
Überraschung aus!

Geeignet für Kinder von 7 bis 
10 Jahren. 

Unkosten in Höhe von 2,50 
Euro entstehen. 

Eine Anmeldung ist erforder-
lich, da die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist.

Kontakt: Marianne Schreiner 
oder Ewa Zygmunt, Tele. 0361/ 
573222000, E-Mail: steinsburg-
museum@tlda.thueringen.de

Masserberger Sommerfest 
mit Anlaufschwierigkeiten

Masserberg. Ergiebige Regen-
schauer ergossen sich am Sams-
tag, dem 3. August über Masser-
berg, der Tag, an dem unser Som-
merfest stattfinden sollte.

Ein Krisenstab traf sich um 10 
Uhr vor dem Badehaus, um zu 
beraten, ob wir es wagen sollten 
oder das Fest total absagen oder 
es im ganz kleinen Rahmen fei-
ern sollten.

Die Vereinsvorsitzenden be-
schlossen, dass wir uns um 14 
Uhr nochmals treffen, um dann 
endgültig abzusagen oder doch 
zu feiern. Die Wetterapps waren 
von Regen bis trocken. 

Die Ehrengäste, die Eisdose 
und die Livemusik wurden vor-
sichtshalber abbestellt. Um 13.30 
Uhr erging der Rundruf, wir bau-
en doch auf und wagen es. 

Alle Helfer waren sofort zur 
Stelle und um 14.30 Uhr konnte 
das Fest beginnen.

DJ Frank versprengte mit sei-
ner fröhlichen Musik die letzten 
dunklen Wolken, die ersten Gäs-
te und Patienten kamen und alle 
freuten sich über den frischen 
selbst gebackenen Kuchen der 
Diakoniefrauen und dem köstli-
chen Kaffee, gleich daneben gab 
es frische Fischbrötchen, genauso 
gut wie auf Rügen. Der Rost glüh-
te bereits und der Duft von Brat-
würsten und Rostbrätl zog sicher 
noch den einen oder anderen 
Gast an.

Der Getränkewagen der Berg-
wacht und des Fördervereines 
fand schon regen Zuspruch. Der 
Sportverein unter der bewährten 
Leitung von Christian Ernst blies  
die Hüpfburg auf, stellte Pavil-
lons als Regenschutz auf, daraus 
wurde im Laufe des Nachmittags 

ein Sonnenschutz.
Die Masserberger und die Ge-

schäftsleute spendierten für die 
Tombola hervorragende Preise, 
so dass allmählich richtige Fest-
stimmung auf kam. 

Nun fehlte aber doch die 
Livemusik. Horst und Tina aus 
Schönbrunn ließen sich nicht 
lange bitten und ab 16.30 Uhr 
spielten sie ihre heißen, aber 
auch stimmungsvollen Rhyth-
men bis 20.30 Uhr, da durften sie 
unter dem Beifall der Gäste noch 
lange nicht gehen und gaben 9 
Zugaben. So manches Masser-
berger Paar verließ die Tanzfläche 
kaum und sogar die Allerkleins-
ten (2 und 3 Jahre) versuchten 
sich im Paartanz. 

Als Highlight kam die Feuer-
wehr mit dem großen Löschzug 
und drehte mit den begeisterten 
Kindern einige Runden durch 
den Ort, die Bergwacht spannte 
ein Seil und es ging von der „Berg-
station“ in rasanter Fahrt zur 
„Talstation“. Mit leuchtenden 
Augen holten die Kids ihre Losge-
winne, vom großen Kuschelele-
fanten bis zu tollen Malbüchern. 
Es gab ja auch keine Nieten.

Ohne einen Regentropfen ging 
unser 7. Sommerfest nun doch 
noch recht fröhlich zu Ende und 
wir hätten uns ziemlich geärgert, 
wenn wir es abgesagt hätten.

Ein herzlicher Dank geht an 
alle Helfer, die so fleißig und tat-
kräftig dazu beigetragen haben, 
dass auch dieses Sommerfest wie-
der zu einem unvergesslichen Er-
eignis wurde.

Ingrid Ludwig 
für die Vereine und 

Gewerbetreibenden in
Masserberg

Früh übt sich - selbst die Kleinsten schwangen das Tanzbein zum 
Masserberger Sommerfest.                                            Foto: privat


