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MEHAGMEHAG Sanitär-Heizung 

und Stahlhandel eG

Kaltenbronner Weg 1 • 98646 Hildburghausen • Tel. 0 36 85 / 70 22 60 • Fax 70 22 62 • E-Mail: mehag@t-online.de • www.mehag-hbn.de

am 12. September „Tag der offenen Tür“ 
von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Die MEHAG eG ist ihr Partner rund um die
Bereiche Bad, Heizen, Haustechnik und Stahl
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Unsere Lieferanten:

Das Team der MEHAG eG

1949 wurde das Unter-
nehmen als Metallhand-
werksgenossenschaft ge-
gründet und hatte seine 
Geschäftsstelle im Schloss-
platz 4 in Hildburghausen. 
1950 wechselte die Ge-
schäftsstelle zum Marx-En-
gels-Platz 7 und 1966 in die 

Bahnhofsstraße 10b. 
1993 zog die MEHAG eG, bis 

1992 noch unter der Bezeich-
nung Einkaufs- und Liefer-
genossenschaft des Metall-
handwerks, in das neu ge-
baute Firmengebäude Kalten-
bronner Weg 1, als eigen-
ständiger Zulieferer für 

Handwerk und Industrie.
Die Produktpalette für 

Sanitär-, Heizungs- und 
Dachinstallationen hat sich 
mit den Jahren stetig erwei-
tert und umfasst zusätzlich 
den Handel mit Stahl und 
technischen Gasen. 

Auch eine kleine Sanitär-
ausstellung mit Produkten 
zum Anfassen gehört zum 
Leistungsumfang. Obwohl 
diese nur einen Teil des 
Lieferumfanges widerspie-
gelt, hat man hier die Mög-
lichkeit, sich nach neuen 
Produkten rund ums Bad 
umzuschauen und sich 
fachlich beraten zu lassen.  

Die Filiale in Neuhaus, 
seit 2000 eine Erweiterung 
des Liefergebietes, steht wie 
das Stammhaus in Hild-

burghausen für eine kun-
dennahe Betreuung, ein 
ausgewogenes Sortiment, 
Flexibilität und einen kun-
denfreundlichen Umgang.

Zur Kundschaft zählen 
Handwerker, die Industrie, 
die öffentliche Hand, hand-
werklich geschickte Privat-
kunden, die selber Hand 
anlegen wollen, oder Kun-
den, die auf der Suche nach 
einem Ersatzteil sind.

Sei es die Lieferung auf 
eine Baustelle, die Beschaf-
fung von besonderen Ersatz-
teilen oder eine Beratung 
für spezielle Vorhaben, die 
MEHAG-Mitarbeiter sind 
stetig bemüht, Wünsche 
ihrer Kunden zu erfüllen.

Zum „Tag der offenen 
Tür“ können interessierte 

Gäste in die Geschäftsräume 
sowie einen Einblick in das 
1600 m² große Warenlager 
bekommen. 

Ebenfalls haben Sie die 
Möglichkeit, an diesem 
Tag Fragen an anwesende 
Vertreter einiger Zulieferer 
zu stellen oder sich über 

ihre Produkte zu infor-
mieren.

Es würde uns freuen, wenn 
Sie am 12.09. von 7 – 16 Uhr, 
die Gelegenheit nutzen, um 
das Sortiment der MEHAG eG 
kennenzulernen.

Sanitär, Heizung, Installation, Stahl & Blech, Dachrinnen & Zubehör,  Zäune und Garagentore, Propan & Technische Gase

Heldburger Impressionen - 
Mirjam Gwosdek malt eine Stadt
Das Deutsche Burgenmuseum feiert die Eröffnung der Ausstellung

Heldburg. Zum ersten Mal 
überhaupt präsentiert die Kro-
nacher Künstlerin Mirjam 
Gwosdek ihre Heldburg-Bilder 
einem größeren Publikum – 
und es lohnt sich. Zahlreiche 
Besucher aus nah und fern 
feierten bei strahlendem Son-
nenschein und einem Glas Sekt 
gemeinsam mit der Künstlerin 
die Eröffnung ihrer Ausstellung 
„Heldburger Impressionen“ im 
Deutschen Burgenmuseum, die 
seit 1. September im deutschen 
Burgenmuseum zu sehen ist.

Warum Mirjam Gwosdek als 
gebürtige Kronacherin gerade 
Heldburger Motive malt, liegt 
– wie sie selbst betont – an den 

langjährigen Beziehungen zu 
dem Ort und seinen Menschen. 
Die über die Jahre gewach-
senen Freundschaften haben 
der Künstlerin die Stadt näher-
gebracht und sie zu ihrem um-
fassenden Konvolut Heldbur-
ger Ansichten inspiriert.

Angefangen hat alles vor 
etwa zwei Jahren, als Lulita 
Schwenk gemeinsam mit einer 
Bekannten durch Zufall das 
Atelier von Mirjam Gwosdek in 
Kronach entdeckte. Begeistert 
sowohl von ihrer schönen Hei-
mat Heldburg als auch von den 
Arbeiten der Künstlerin, ver-
suchte Lulita Schwenk beides 
zusammenzubringen und 

heraus kam eine langjährige, 
freundschaftlich geprägte Zu-
sammenarbeit.

„Heldburg und seine Burg 
ist einfach schön!,“ freut sich 
Mirjam Gwosdek und so ent-
hüllten schon ihre ersten Arbei-
ten ihren besonderer Blick fürs 
Detail, der jede Stadtansicht 
zu etwas Besonderem macht. 
Durch geschickte Kompositi-
onen enthüllt die Künstlerin 
manches versteckte Detail und 
unterstreicht gleichzeitig die 
Schönheit des Alltäglichen. 
Dabei greift sie auf unterschied-
liche künstlerische Methoden 
zurück – auf das Malen mit 
Acrylfarben, das Radieren mit 
einer Nadel oder das Kompo-
nieren mit zarten Aquarell-
farben. Die Arbeiten, die da-
bei entstehen, fangen kurze 
Momente und jahreszeitliche 

Stimmungen ein – vom besinn-
lichen Winter mit leisen fal-
lenden Schneeflocken bis hin 
zum strahlenden Sommer mit 
sattgrünen Wiesen. 

Als Mirjam Gwosdek ihre Ar-
beiten zum ersten Mal in der 
fertigen Ausstellung hängen 
sieht, ließ sich das ein oder an-
dere Tränchen der Rührung 
und Begeisterung nur schwer 
verbergen. Ihr Dank gebührt 
damit auch der Direktorin des 
Museums. „Die virtuosen Stadt-
ansichten gehören zu Held-
burg und es war schon längst 
überfällig, sie in der Stadt zu 
zeigen,“ betont Adina Rösch. 
Dieser Meinung schlossen sich 
viele Gäste der Vernissage an 
und so erwartet das Museum 
bis zum Ende der Ausstellung 
am 31. Dezember 2019 noch 
viele Besucher.

Auf dem Foto v.l.: Lulita Schwenk, Adina Rösch, Mirjam Gwosdek 
und Bürgermeister Christopher Other zur Ausstellungseröffnung. 

Foto: Deutsches Burgenmuseum

Die Veste Heldburg - eines von vielen Exponaten der Ausstellung  
„Heldburger Impressionen. Mirjam Gwosdek malt eine Stadt“.

Foto: Deutsches Burgenmuseum

Tag des offenen Denkmals 2019 
im Deutschen Burgenmuseum

Heldburg. Dieses Jahr ist der 
Tag des offenen Denkmals im 
Deutschen Burgenmuseum ein 
Tag für die ganze Familie. Von 10 
bis 17 Uhr können am Sonntag, 
dem 8. September 2019, große 
und kleine Besucher*innen das 
Museum besichtigen, sich zum 
Ritter schlagen lassen oder an 
Impulsführungen teilnehmen. 
Um das „Abenteuer Ritter“ zu 
bestehen, müssen verschiedene 
Aufgaben erfüllt werden. Dazu 
zählt ein Familienwappen zu 
malen, sich einer ritterlichen Be-
währungsprobe zu stellen und ei-
nen Drachen zu bezwingen. Sind 
alle Herausforderungen bestan-
den winkt große Ehre, indem die 
großen und kleinen Abenteurer 
zum Ritter oder zur Dame ge-
adelt werden. 15-minütige Füh-
rungen zum Thema Rittertum 
und Wappenkunde um 10.30, 
um 13 und um 15 Uhr liefern 
dazu interessantes Hintergrund-
wissen. Die Teilnehmerzahl bei 
den Führungen ist jeweils auf 20 
Personen begrenzt. 

Spielerisch und experimentell 
geht es auch bei den Impuls-
führungen zu, da es sich hier-
bei um keine herkömmlichen 
Führungen handelt. Vielmehr 
sind die Teilnehmer*innen da-
zu eingeladen, sich aktiv an der 
Führung zu beteiligen. Mittels 

Farb- und Wortkarten oder auch 
durch das Spiel „Ich sehe was, 
was Du nicht siehst“ nähert man 
sich den Objekten und lernt sie 
so aus einem neuen Blickwinkel 
kennen. Ganz wichtig: Es gibt 
keine falschen Antworten! Die 
30-minütigen Impulsführungen 
finden um 11, um 13.30 und um 
15 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl 
bei den Führungen ist jeweils auf 
15 Personen begrenzt. 

Während des Tags des offe-
nen Denkmals besteht natürlich 
auch die Möglichkeit, die neue 
Ausstellung „Heldburger Impres-
sionen. Mirjam Gwosdek malt 
eine Stadt“ zu besichtigen. Zu 
sehen sind Kunstwerke, die die 
pittoreske Schönheit Heldburgs 
einfangen. Der Blick fürs De-
tail macht jede Stadtansicht der 
Künstlerin zu etwas Besonderem. 
Durch versierte Komposition 
enthüllt sie manches versteckte 
Detail und unterstreicht gleich-
zeitig die Schönheit des Alltäg-
lichen. 

Der Eintrittspreis beträgt für 
Erwachsene 7 Euro und ermäßigt 
(Kinder 6-17 Jahre, Schwerbehin-
derte, Studenten) 3,50 Euro.

Am Aktionstag finden keine 
öffentlichen Führungen statt. 

Nähere Besucherinformati-
onen sind zu finden unter www.
deutschesburgenmuseum.de 

Blick auf die Veste Heldburg.                                            Foto: Björn Chilian


