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Busunternehmen

Leipold OHG

Unsere Tagesfahrten zu den Advents- und 
Weihnachtsmärkten:
• 30.11.2019 Reiterlesmarkt in Rothenburg ob der Tauber 30,- e

• 30.11.2019 Christkindlmarkt auf der Fraueninsel Chiemsee 49,- e
  incl. Schifffahrt

• 07.12.2019 Bergwerkweihnacht in Auerbach 39,- e

• 08.12.2019 Weihnachtsmarkt in Erfurt 19,- e
  mit verkaufsoffenem Sonntag

• 14.12.2019 Genießen Sie besinnlich die Adventszeit 33,- e
  Weihnachtsmarkt in Kahla auf der Leuchtenburg

• 14.12.2019 Weihnachtsmarkt in Quedlinburg 30,- e

• 21.12.2019 Weihnachtsmarkt in Fulda 25,- e

• 21.12.2019 Weihnachtsmarkt in Würzburg 30,- e

Wir haben für Sie noch einige freie Plätze:
• 30.11.- 01.12.19 Weihnachtsshopping in Prag 99,- e

• 22.12.- 26.12.19 Weihnachten in Tirol 429,- e

• 28.12.-02.01.20 Silvesterreise im Salzburger Land 589,- e

• 30.12.-02.01.20 Märchenhaftes Silvester in Südböhmen 419,- e

• 18.01.-19.01.20 Grüne Woche in Berlin 119,- e

• 25.01.-26.01.20 Grüne Woche in Berlin 119,- e

Ab 16.12. erhalten Sie unseren Reisekatalog 2020
in unseren Buchungsstellen oder kostenlos bei uns anfordern!

Contura 556 lieferbar in schwarz 
oder grau, 7 kW, Seitenscheiben

z.B.

Küchenherd Haas & Sohn 
HA75.5-A 75 cm,

weiß, 7.5 kW

2190.0 0

41.700.00
4

879.00
4 1019.0 0

4

Dauerbrandofen Bernau 
130.15 
7 kW 899.00

41075.0 0

4

Wir haben für Sie unsere
Ausstellung erweitert!

98667 Schönbrunn • Tel. (036874) 72269 • Gabeler Weg 40
www.ofengalerie.info

im Thüringer Kaufmarkt
GmbH

(über 300 Öfen vor Ort)
Großer Lagerabverkauf
Donnerstag 14.11 bis Freitag 15.11.

Wer tut sowas und 
warum?

Leserbrief. Am 5. November 2019 wurde gewaltsam ein 
aus Metallzaunfeldern fest aufgebauter Weidezaun auf 
einer eingerichteten Pferdeweide in Themar – Zugang 
Schultestraße 20 zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr geöff-
net. 

Auf dieser Weide befanden sich vier Mini-Shetland Po-
nys. Bei Abholung durch den Pferdebesitzer wurde fest-
gestellt, dass der weiße Ponywallach fehlt, welcher nach 
intensiver Suche im Dickicht eines verwahrlosten Nach-
bargrundstücks gefunden wurde. Das Pony war sehr ver-
stört und konnte mühsam eingefangen werden. 

Seit sechzehn Jahren leben und weiden die Tiere oh-
ne jegliches Vorkommnis auf Weidegrundstücken mit 
Zugang Schultestraße. Abgesehen von der emotional 
schlechten Verfassung des Pferdehalters, führte das Frei-
lassen der Tiere zu einer groben Verkehrsgefährdung und 
wirft die Frage auf – wie wird das weitergehen? 

Hiermit ergeht der Aufruf an verantwortungsbewuss-
te Anlieger aus vorgenanntem Wohngebiet, auffällige 
Handlungen von Personen dem Halter der Pferde – Hu-
bert Henneberger, Neuer Weg 4 Themar bzw. dem Kon-
taktbereichsbeamten, Tel. 036873/2222-8 anzuzeigen. 
Sollte hierbei der Täter ermittelt werden, wird eine ange-
messene Belohnung versprochen. 

Hubert Henneberger
Themar

(Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht zu verfälschen, werden Leser-
briefe nicht zensiert, gekürzt und korrigiert. Mit der Einsen-
dung geben Sie uns automatisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

„Zeitzeugen berichten“
Schleusingen. Seit Beginn 

ihrer Aktivitäten im Jahr 2002 
widmet die Stiftung jährlich 
eine Veranstaltung der Ver-
einigung von DDR und BRD, 
ohne die der Rote Ochse nicht 
zum Leben erwacht wäre. In 
diesem Jahr steht die Öffnung 
der Grenze zwischen beiden 
Staaten im Mittelpunkt dieser 
Veranstaltung mit dem Titel 
„Zeitzeugen berichten“, die am 
Donnerstag, dem 14. Novem-
ber 2019, um 19 Uhr im Künst-
lerhof „Roter Ochse“ stattfin-
det.

Ein Landrat, ein junger Bür-
germeister, ein Oberstleutnant 
a.D., eine promovierte und ha-
bilitierte Kunstgeschichtlerin 
mit 1949-er Abitur am Gym-
nasium in Schleusingen, ein 
promovierter Wirtschaftswis-

senschaftler mit Schleusinger 
Vergangenheit, schließlich 
ein Träumer mit Schleusinger 
Wurzel erzählen von Erlebnis-
sen aus dem täglichen Leben, 
berichten von Ereignissen – be-
deutend oder belangslos, aber 
für sie unvergesslich – und von 
Emotionen vor dem Tag und 
nach dem Tag der Grenzöff-
nung vor 30 Jahren – im geteil-
ten und im vereinten Deutsch-
land. 

Sie alle freuen sich auf das 
Gespräch und den Gedanken-
austausch mit den Besuchern.

Musikalisch wird der Abend 
umrahmt vom DUO JAZZNAH, 
zudem erwartet die Besucher 
eine kleine Überraschung. 

Der Eintritt ist frei, Getränke 
und das obligatorische Fettbrot 
sind vorbereitet!

Vorweihnachtlicher Basar
Milch-Land GmbH Veilsdorf: Am Samstag, dem 16. Novem-

ber 2019 findet der diesjährige vorweihnachtliche Basar im Au-
ßenbereich des Unternehmens statt. 

Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr. 
Für das leibliche Wohl wird wieder wie gewohnt bestens ge-

sorgt sein. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Zum Jubiläum „30 Jahre geöffnete Grenze“: 

Grenzenlos wandern mit Natur- 
und Landschaftsführer Ralf Kirchner
Veranstaltungshinweis aus dem Naturpark Thüringer Wald 

Rödental. Nicht nur in Ber-
lin waren Ost und West durch 
eine Mauer getrennt. In Görs-
dorf bei Schalkau sind 30 Jahre 
nach dem Mauerfall noch Res-
te der einst bestgesichertsten 
Grenze der Welt als Denkmal 
erhalten. Unweit der ehema-
ligen GÜST Eisfeld erstreckt 
sich jetzt ein riesiges Natur-
schutzgebiet mit Mooren und 
Heiden, die es ebenso wie die 
noch vorhandenen Grenzsi-
cherungsanlagen zu entdecken 
lohnt. 

Die Wanderung durch das 
Nationale Naturmonument 
„Grünes Band“ entlang der 
ehemaligen innerdeutschen 
Grenze,  die am Sonntag, dem 
10. November 2019 stattfin-
det, führt streckenweise auf 
dem Kolonnenweg durch die 

Naturschutzgebiete Görsdorfer 
Heide und Emstadter Sack. In 
Truckendorf kann eine Rast 
eingelegt werden. Dort wird 
der Bürgerverein für Speisen 
und Getränke sorgen.

Hier nochmal die wichtigs-
ten Infos: 

Start ist um 10 Uhr am 
Parkplatz am Froschgrund-
see (Nordufer) in Rödental. 
Die Dauer/Länge beträgt ca. 6 
Stunden/16 Kilometer. Es han-
delt sich um eine mittelschwe-
re Wanderung, bei der festes 
Schuhwerk und wetterfeste 
Kleidung zur Ausrüstung gehö-
ren sollte. 

Kommen Sie gerne auch mit 
Ihrer ganzen Familie! Eine An-
meldung ist nicht erforderlich 
und der Eintritt ist frei. 

Kolonnenweg an der ehemaligen innerdeutschen Grenze.
 Foto: Ralf Kirchner

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 
was läuft schief in unserem Land?“

Leserbrief. Dreißig Jahre 
nach dem Mauerfall stehen wir, 
meiner Meinung nach, viel-
leicht vor einem Wendepunkt 
unserer Werte und unserer Kul-
tur, die unsere Vorfahren nach 
Kriegsende mit viel Fleiß und 
einer gewissen Portion Stolz an 
uns weiter gegeben haben.

Nun sind die Vorstellungen 
der Werte von Generation zu 
Generation unterschiedlich zu 
bewerten. Doch so ein gefühlt 
großer Werteverfall, den wir 
jetzt erleben müssen, ist sicher 
einmalig in der Nachkriegs-
geschichte. Selbst das zu ver-
erbende Sparbuch ist bei den 
jetzigen Negativzinsen nichts 
mehr wert. 

Ich erinnere mich gern an 
meine unbeschwerte Kindheit 
und Jugend im sogenannten 
„Unrechtsstaat DDR“ zurück. 
In unserem kleinen Dorf hatten 
wir eine Kneipe, die im Volks-
mund als Haifischbar über vie-
le Ortschaften bekannt war. 
Außerdem gab es einen Kinder-
garten mit Köchin, die auch für 
unsere Senioren gekocht hat, 
einen Konsum, eine Poststelle, 
ein Bürgermeisteramt. In unse-
rem Dorf gab es sogar ein Ärz-
tezimmer und wenn sich die 
älteren Herrschaften über ihre 
„Wehwehchen“ unterhielten, 
mussten wir als Kinder immer 
kichern, denn wir waren kern-
gesund. Von Lactose-Intole-
ranz und Glutenunverträglich-
keit hatten wir damals nie et-
was gehört. Nicht zu vergessen 
ist auch eine Altstoffannahme-
stelle, die „SERO“ genannt wur-
de. Voller Begeisterung sam-
melten wir als Kinder Flaschen, 
Pappe und Papier, um das Ta-
schengeld ein wenig aufzubes-
sern. Von den Altkleidern wur-
den fein säuberlich Knöpfe und 
Reißverschlüsse raus getrennt. 
Wir lebten schon damals gesell-
schaftlich sehr modern und vor 
allem nachhaltig! 

Smartphones, WhatsApp 
und die sozialen Netzwerke 
existierten nicht. Brandaktuelle 
Nachrichten sind wir in unse-
rem Jugendzimmer oder an der 
Bushaltestelle losgeworden. 
Das einzige Telefon stand im 
Bürgermeisteramt und wurde 
nur für wichtige Angelegen-
heiten oder dringende Notfäl-
le genutzt. Mit zunehmendem 
Alter trafen wir uns auch in der 
Kneipe. Im Teenie-Alter be-
saßen die Meisten ein Moped. 
Und wer ein S50 hatte, war be-
sonders stolz, denn das Geld 
dafür bekam man meistens 
nicht geschenkt. Man musste 

sich seinen kleinen Traum der 
großen Freiheit eisern zusam-
mensparen. Mir klingeln heu-
te noch die Ohren, wenn die 
Alten in der Kneipe wetterten, 
wir würden das Benzin sinnlos 
mit den „jungen Weibern“ ver-
kutschen, wo doch die Betriebe 
kaum Benzin für den B 1000 
hatten, um die Arbeiterklasse 
zur Schicht zu bringen. 

Bei uns war ständig was los. 
Langeweile und Stubenho-
ckerei kannten wir nicht. Fast 
jeden Dienstag fuhren wir mit 
dem Moped nach Themar zur 
Disco. Freitags ging es abends 
in die Kneipe. Samstags trafen 
wir uns auf den anliegenden 
Dörfern zum Tanz. Sonntags, 
nach der Jugendtanzveranstal-
tung, die bereits 16 Uhr be-
gann, nicht wie heutzutage erst 
um Mitternacht, gingen wir 
meist ins Kino nach Themar, 
um den neuesten Film anzu-
schauen. 

In der Sommerzeit gab es so-
gar im Schwimmbad Themar 
ein Freilichtkino, bei dem sich 
so manches junge Mädchen 
zum neuesten Olsenbandefilm 
verführen ließ. Da unsere Wo-
che komplett ausgebucht war, 
sind wir demzufolge gar nicht 
erst auf Dummheiten gekom-
men. 

Unser Dorf war wie eine fa-
miliäre Gemeinschaft. Jeder 
wusste über Jeden Bescheid. 
Wenn Besuch aus dem Westen 
kam, erinnere ich mich noch 
an ihre staunenden Gesich-
ter, wenn Alt und Jung in der 
Kneipe an einem Tisch zusam-
mensaßen, sich über belanglo-
se Probleme unterhielten und 
dabei Doppelkopf spielten. So 
etwas kannten die jungen Leu-
te aus dem Westen nicht! Meist 
trugen die alten Herren Silastik-
hosen und in den Brusttaschen 
ihrer Dederon-Hemden, im 
Westen hieß derselbe Stoff üb-
rigens Perlon, steckte stets eine 
Schachtel F6 oder Juwel. Nie-
mand störte sich an Zigarren-, 
Zigaretten- oder Tabakrauch, 
das Wort Allergie kannten wir 
nicht. 

Aber man darf auch nicht 
vergessen, dass in der DDR 
nicht nur alles gut war! 1989, 
als die ersten Montagsdemons-
trationen in Leipzig stattfan-
den, fuhr ich mehrfach mit 
meinem Trabi über die Beton-
piste nach Leipzig. Meine Mut-
ter machte sich damals große 
Sorgen, wenn ich im Herbst bei 
Nacht und Nebel solche Stre-
cken zurücklegte, denn ob die 
Demos friedlich bleiben wür-

den, wusste ja niemand. Sie 
hatte Angst, dass es wieder so 
werden könnte wie am 17. Juni 
1953, als russische Panzer den 
Volksaufstand niederschlugen. 

Nach vielen aufregenden 
Tagen und Wochen wurde im 
November 1989 die Grenze ge-
öffnet. Es war Aufbruchstim-
mung, alle Möglichkeiten stan-
den offen. Wir hatten West-
geld, die heilige D-Mark und 
die lang ersehnte Reisefreiheit. 
Unsere nachhaltige „SERO-An-
nahmestelle“ wurde aber ab-
geschafft. So etwas brauchte 
man im goldenen Westen 
nicht. Und auch, wenn viele 
Menschen durch die Treuhand 
arbeitslos wurden, spürte man 
doch einen regelrechten Auf-
schwung in unserem vereinten 
Vaterland. Autobahnen und 
Straßen wurden neu gebaut. 
Unsere kaputten Innenstädte 
erstrahlten in neuem Glanz. 
Und wir waren überaus dank-
bar, dass so viele Steuergelder 
aus dem Westen für den Neu-
aufbau des Landes investiert 
wurden. 

Nun sind 30 Jahre vergan-
gen. Vieles, wofür wir damals 
gekämpft und demonstriert 
haben, steht heute wieder auf 
der Kippe. Man spürt, wie die 
Gesellschaft verroht und An-
dersdenkende, wie damals in 
der DDR, gnadenlos mundtot 
gemacht werden. Die Stim-
mung in unserem Land brodelt 
und manchmal hat es den An-
schein, dass wieder eine Ver-
änderung vor der Tür steht. So 
kann man feststellen, dass ein 
illegal Eingereister mit falscher 
Identität höher angesehen ist, 
als ein deutscher Professor mit 
einer vom Mainstream abwei-
chenden politischen Meinung. 

So, oder so ähnlich, erging es 
auch mir vor nicht all zu langer 
Zeit. Durch eine Grundstücks-
vermietung gelangte ich blitz-
schnell in den Sensations-Stru-
del der deutschen Presse. Eine 
Interview-Anfrage jagte die 
nächste. Als ein Journalist der 
regionalen Medien bei mir 
war, verbot mir meine Toch-
ter ein Interview zu geben. Sie 
hatte Angst, ich könnte etwas 
Falsches sagen. Und so muss-
te ich feststellen, dass rund 30 
Jahre nach der friedlichen Re-
volution meine Tochter Angst 
um mich hat wegen meiner 
oftmals kritischen, politischen 
Meinung. 

Seit diesem Tag hat sich in 
mir Vieles verändert. Wenn ich 
heute an die Berichterstattung 
der öffentlichen Medien den-

ke, dass wichtige Nachrichten 
meist gar nicht gebracht wer-
den und wenn, dann verharm-
lost oder verdreht werden, so 
frage ich mich: Wie lange kann 
dieses kranke, längst kaputte 
System noch bestehen bleiben? 
Eltern müssen Angst um ihre 
Kinder haben und umgekehrt. 
Vergewaltigungen, Messerste-
chereien, Mord und Totschlag 
werden mittlerweile als normal 
in unserer offenen Gesellschaft 
hingestellt. Eine Schreckens-
meldung jagt die andere. Es ist 
wie ein eiskalter Wind, der das 
sinkende Schiff vorantreibt. 

Verbrechen und Kriminali-
tät haben in den letzten Jah-
ren so zugenommen, dass man 
nicht mehr in der Lage ist, al-
les zu verarbeiten und droht 
förmlich abzustumpfen. Man 
könnte denken, dass die etab-
lierten Parteien die Verbindung 
zum Volk verloren haben, 
denn längst stellen sie jeden, 
der auf Missstände aufmerk-
sam macht, sofort in die rechte 
Ecke. Doch jeder gesunde Men-
schenverstand hat die Schiefla-
ge und Spaltung unserer Gesell-
schaft lange erkannt, wie man 
bei der letzten Landtagswahl in 
Thüringen bereits sehen konn-
te. 

Besinnen wir uns wieder auf 
die alten Werte! Vielleicht ist es 
wieder Zeit für eine Friedliche 
Revolution.             Bodo Dressel

Grimmelshausen
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbriefe 
nicht zensiert, gekürzt und korri-
giert. 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

Seniorentreff mit Gast
Schleusingen. Am Mittwoch, 

dem 13. November 2019, beginnt 
um 14 Uhr der monatliche „Seni-
orentreff“ in der Wiesenbauschu-
le, Christian-Juncker-Straße.

Bei allerlei Leckereien und 
frisch gebrühtem Kaffee gibt es 
interessante Gespräche. Dieses 
Mal wird Karina Schneider von 
der Pietät zu Gast sein und Fragen 
beantworten, Einzelgespräche 
sind möglich. 

Gäste sind herzlich willkom-
men!


