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Angebot für
Ferienkinder
in der Natur
Waldpädagogische
Freizeit in Ilmenau

Ilmenau. Süße Beerendüfte,
eineHirschfährte in einer ausge-
trockneten Pfütze und ein Kna-
cken im Unterholz – so sollen
Kinder den Wald entdecken.
Vom 29. Juli bis 2. August findet
in und um das Museum Jagd-
haus Gabelbach in Ilmenau ein
waldpädagogisches Ferienange-
bot für Kinder der 5. und 6. Klas-
se statt. Unter dem Motto
„Abenteuerwald Gabelbach“
stehen Wanderungen, Holz-
werkstatt und der Bau eines In-
sektenhotels auf dem Pro-
gramm. . Für eine Woche voller
Abenteuer in der freien Natur,
inklusive Verpflegung und allen
Materialien ist ein Teilnehmer-
beitrag von 100 Euro pro Kind
zu entrichten. Infos und Anmel-
dung bis 25. Juli unter: www-
waldabenteuer.wordpress.com/
oder unter Tel. (0177) 14 29 651.

!
Ferienfreizeit vom. Juli
bis . August amMuseum
Jagdhaus Gabelbach
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Sommerfest des
Blindenverbands
Holzhausen.ZumSommerfest
des Blinden- und Sehbehinder-
tenverbandes Thüringenwird
amSamstag, dem20. Juli, um14
Uhr ins Bratwurstmuseum
Holzhausen eingeladen. Für die
musikalischeUmrahmung an
derKaffeetafel sorgt der Shanty-
chorGeraberg.

Ausstellung in
der Sparkasse

Arnstadt.DerVerein „Freunde
der Stadt Petersburg“ lädt zur
Ausstellung zu denBefreiungs-
kriegen 1813 ein.DieseAusstel-
lung ist in der Sparkassenfiliale
im Ilmkreis-Center Arnstadt,
Stadtilmer Straße 100 statt. Sie
istMontag bis Freitag von 9 bis
19Uhr und Samstag 9 bis 13
Uhr bis zum29. Juli zu sehen.

Pause imBüro
und in Turnhalle
Arnstadt.DasBüro des 1.Herz-
undReha-SportvereinsArn-
stadt in der Rankestraße 15
bleibt am19. und 22. Juli ge-
schlossen. In der Turnhalle
Karl-Liebknecht-Straße findet
vom5. bis 23. August für die
Herzsportgruppen kein
Übungsbetrieb statt.

Bürger sammeln
Unterschriften

Stadtilm.AmDonnerstag, dem
18. Juli, führt der Initiativkreis
„BürgerbegehrenAbfallwirt-
schaft“ von 9Uhr bis 11.30Uhr
eineUnterschriftensammlung
amRande desWochenmarktes
in Stadtilm durch. Interessierte
Bürgerinnen undBürgerwer-
den gebeten, sich einzufinden.

Straßenfest
inCottendorf

Cottendorf.AmSamstag, dem
20. Juli, ab 15Uhr, lädt der Kul-
tur- und SportvereinCottendorf
auf denDorfplatzmit den
Rheinstedter Blasmusikanten
ein.GebotenwerdenKaffeeta-
fel, Spanferkel, Hüpfburg, Spiel-
undBastelstraße, Preiskegeln,
Preisschießen. Ab 19Uhr bittet
DJMatthias zumTanz.

Skatturnier
inGriesheim

Griesheim.AmSamstag, dem
20. Juli, ab 14Uhr, findet ein
Preisskat inGriesheim in der
Gaststätte „Zum Ilmtal“ statt.
Dazu laden SkatfreundHart-
mut Stötzer und derWirt ein.

G
Die ThüringerAllgemeine
gratuliert heute in:

Alkersleben
PeterHeinze zum72.
Arnstadt
ErikaHartung zum93.
DiethelmPeter zum84.
Harald Fischer zum80.
WilliMater zum79.
GerhardKlinghammer zum76.
MarlisHesse zum72.
Rolf Branding zum70.
RenateMachate zum67.
Ingeborg Sörnitz zum67.
RenateKühn zum65.
GerdOberländer zum65.

Ehrenstein
HeinzMöller zum77.
Neusiß
GertrudAlbrecht zum89.
Rudisleben
Horst Sonnabend zum73.
Stadtilm
MagdaleneDomek zum91.
Geburtstag. AllesGute!

a Redaktion des Lokalteils:
ThomasHöpfner

Züchter laden
zur Schau ein

Gräfenroda. Der Kaninchen-
verein T 250 lädt zur Jungtier-
schau am kommenden Sonntag,
dem21. Juli, von 8 bis 17Uhr, im
Deutschen Hof (Jugendzentrum
in Gräfenroda) ein. Die Züchter
werden 130 Kaninchen ver-
schiedener Rassen und Farb-
schläge zeigen.
Nach der öffentlichen Bewer-

tung der ausgestellten Tierewird
von 10 bis 12 Uhr ein musikali-
scher Frühschoppenmit dem Ju-
gendblasorchester Gräfenhain
stattfinden. Am Nachmittag
werden von 14 bis 16 Uhr die
Liebensteiner Musikanten bei
Kaffee und selbst gebackenem
KuchenzuUnterhaltungundge-
selliger Atmosphäre beitragen.

!
Kaninchenschau in
Gräfenroda, . Juli,
 bis Uhr, Eintritt frei

LetztesKonzert
imOrgelsommer
Arnstadt. Zum Abschlusskon-
zert des „Thüringer Orgelsom-
mers“ 2013 wird am 28. Juli um
19.30 Uhr in die Bachkirche in
Arnstadt eingeladen. Das fulmi-
nante Abschlusskonzert mit
zwei Kantaten, großen Orgel-
werken undLiedern – allesWer-
ke von J. S. Bach – ist dem Ge-
denken an J. S. Bachs 263. To-
destag gedacht. ZuEhrendes ge-
nialen Musikers wird im
Anschluss zum Bachdenkmal
auf den Markt eingeladen. Dort
wird Gottfried Preller Blumen
des „Thüringer Orgelsommers“
ablegen und es wird ein Choral
von J. S. Bach – gesungen vom
Kantatenchor – erklingen.

!
Der Eintrittspreis zum
Konzert:  Euro bzw.
ermäßigt  Euro
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Gedenken an Heimatfreund
Heute vor 100 Jahren wurde Gerhard Pfeiffer geboren

Von Antje Köhler

Arnstadt. Er hat über interes-
sante Bäume und Sträucher in
Arnstadt geschrieben, über
Denkmale, Gedenksteine, Ta-
feln und Skulpturen. Gerhard
Pfeiffer ist vielen Arnstädtern
durch sein Engagement und sei-
ne Publikationen bis heute ein
Begriff. Er war ein Heimat-
freund durch und durch, setzte
sich für die Stadt und ihreUmge-
bung ein. Würde er noch leben,
dannkönnte er sich heute in den
kleinen Kreis der Hundertjähri-
gen einreihen.
Gerhard Pfeiffer hat mit sei-

nem beharrlichen Wirken Spu-
ren hinterlassen. Er wollte Hei-

matgeschichte erlebbar machen
und sorgte auch dafür, dass
Wichtiges für nachfolgende Ge-
nerationen erhalten bleibt.
Eines seiner letzten Projekte

mit seiner ebenfalls sehr enga-
gierten Ehefrau Annelore war
die Installierung von Strahlern,
die die Arnstädter Bachkirche
ins richtige Licht rücken. Er hat
dafür selbstGeld gespendet.
In einer seiner zahlreichen

Publikationen beschrieb er
„Wanderungen in der Umge-
bung von Arnstadt“, wobei Um-
gebung für ihn auch Gräfen-
roda, Crawinkel, Stadtilm und
Ilmenau bedeutete. Die Einwei-
hungderGerhard-Pfeiffer-Hütte
am Wanderweg „Von Bach zu

Goethe“ im Juli 2008hat derNa-
mensgeber nicht mehr erlebt, er
starb imMai 2007. Im Jahr zuvor
war er mit dem Ehrenring des
Arnstädter Bürgermeisters für
besondere Verdienste um die
Stadt ausgezeichnetworden.
Was bleibt, sind seine vielen

Publikationen. So wurden seine
„Erinnerungen eines alten Arn-
städters“ mehrfach aufgelegt.
Darin hat er auch den Bürgern
aufs Maul geschaut und früher
im Alltag gebräuchliche Begriffe
zusammengetragen, die man
heute kaum noch kennt. Unsere
Zeitung veröffentlichte von ihm
unter anderem eine Artikelfolge
über die Geschichte derWasser-
versorgung inArnstadt.

So bleiben sie in Erinnerung: Annelore und Gerhard Pfeiffer, zwei engagierte Arnstäd-
ter.Das Foto entstand im Jahre  im Schlossgarten. Archiv-Foto: ThomasMädlin

Rückblick in Bildern auf Höhepunkte des Wochenendes
Ob „Künste in Haus und Hof“ in Arn-
stadt (hier Limbotänzerin Paola im
Prinzenhof) oder die unterhaltsa-

men Spiele ohne Grenzen in Behrin-
gen – am vergangenen Wochenen-
de gab es für unsere Fotografen

reichlich sehenswerteMotive einzu-
fangen. Wenn Sie noch einmal
einen Blick zurück werfen wollen,

werden Sie in den Internet-Fotose-
rien unter www.ta-arnstadt.de fün-
dig. Foto: ChristophVogel

Güglebens Bushaltestelle kann sich nach der Gestal-
tung sehen lassen. Foto:MagdalenaNeubig

Bilder in der
Bushaltestelle

Regelschüler hatten einen kreativen Tag

VonMagdalena Neubig

Elleben. Kurz vor den Sommer-
ferien fand zum sechsten Mal
der „Soziale Tag“ derRegelschu-
le „WilhelmHey“ in Ichtershau-
sen statt. Die Schüler konnten
bei 18 Projekten in 13 Orten so-
ziales Engagement zeigen.
So auch in der Gemeinde El-

leben. Bereits in den zwei ver-
gangenen Jahren war immer
eine Schülergruppe aus Ichters-
hausen in einer der drei Ort-
schaften unterwegs und ver-
schönerte durch Unkrautjäten
und Zäune streichen das Ge-
samtbild. In diesem Jahr waren
elf Schülerinnen und Schüler
aus der achten Klasse in Riech-
heim bzw. Gügleben amWerke.
Die Gruppe in Riechheim strich
eines der Klettergerüste auf dem
Spielplatz in bunten Farben an
Die Gruppe in Gügleben sollte

eine kreative Aufgabe bekom-
men. So durften die Schüler den
Innenraum der Bushaltestelle
gestalten, um den auf den Bus
Wartenden etwas für die Augen
zu bieten. So können dort jetzt
Motive der Region bewundert
werden, wie etwa die „DreiGlei-
chen“ sowie verschiedeneVögel
und Wälder, die die Schüler-
gruppe an dieWand gemalt hat.
Insgesamt waren die Schüler

an ihrem „Sozialen Tag“ etwa
vier Stunden in der Gemeinde
beschäftigt, eine ordentliche
Frühstückspause inklusive. Der
Bürgermeister der Gemeinde,
Rudolf Neubig, zeigte sich zu-
frieden: „Mir gefällt das Ergeb-
nis sehr gut. Die Gestaltung der
Bushaltestelle ist sehr gut gelun-
gen, auchwenndie Schüler, falls
sie mal beruflich ähnliches tun
möchten, noch etwas mehr Aus-
dauermitbringenmüssen“.

Luftige Landschaftsbilder
an Klinikwänden

Auf der Palliativstation sind Werke von Rolf Huber zu sehen. Ministerin übergab Lottomittel für Spezialmatratzen

Von Frauke Adrians

Ilmenau. Einen Scheck über
2000 Euro Lottomittel übergab
Thüringens Sozialministerin
HeikeTaubert (SPD) gestern auf
der Palliativstation der Ilmkreis-
Kliniken. Das Geld, betonte
Chefärztin Dr. Heike Schlegel-
Höfner, sei sogar schon ausgege-
ben: Es wurde zur Anschaffung
spezieller Weichlagerungs-Mat-
ratzen verwendet.
Für Palliativpatienten mit

Schmerzen, Atemnot oder gro-
ßemRuhebedürfnis seien solche
Matratzen besonderswichtig, so
Schwester Heike Reichardt von
der Stationsleitung. Auch in die-
sem Lebensabschnitt, unter-
strich Taubert, sollten die Pa-
tienten ihre Lebenszeit genie-
ßen können. „Ich unterstütze
besonders gernProjekte, diewir-
ken“, sagte die Ministerin an-
lässlich der Scheckübergabe.

Seit vier Jahren besteht die
acht Betten umfassende Pallia-
tivstation in Ilmenau. Bereits
zum sechstenMal fand dort ges-
tern eine Vernissage statt. Der
Arnstädter Maler, Grafiker und
Kunstpädagoge Rolf Huber
führte die Ministerin und zahl-
reiche weitere Besucher selbst
durch seine kleine Ausstellung.
Zu sehen sind an den Wänden
des Hauptflurs der Station vor
allem Lithografien: Thüringer
Landschaften – eine Waldszene
unterhalb des Kickelhahns, eine
sommerlich luftige Impression
vom Riechheimer Berg bei Er-
furt – und stimmungsvolle Pflan-
zen-Arrangements mit Disteln,
Hagebutten, herbstlich bunten
Farnwedeln.
Bei der Entstehung von Hu-

bers fantastischen Bildnissen
der Medusa oder eines Wald-
schrats spielte der Zufall eine
Rolle: Der Künstler lässt die Far-

be auf einem porösen Kalkstein
erstarren und arbeitet später das
Motiv heraus, das er in dem Ab-
druck erkennt. Mit Drucktech-
niken arbeitet der 72-jährige
Künstler für sein Leben gern.
„Drucken ist Rausch. Ich bin
ständig besoffen davon.“

Aber auch die Ölmalerei hat
es Huber angetan. Zehn Jahre
nach einer Reise nach Ägypten,
bei der er den Mosesberg am Si-
nai bestieg, verarbeitete er seine
Reiseskizzen von der Bergland-
schaft zu einem beeindrucken-
den Triptychon. Das Werk

nimmt in derAusstellung auf der
Palliativstation einen herausra-
genden Platz ein.
Dr. Lothar Zeuner, Vorsitzen-

der des Vereins zur Förderung
der Palliativmedizin im Ilm-
kreis, kennt den 1940 inMagde-
burg geborenen Rolf Huber
schon seit der gemeinsamen
Schulzeit in Arnstadt und stellte
den Kontakt her. Die Arbeit der
ehrenamtlich engagierten Ver-
einsmitglieder macht die regel-
mäßigen Kunstausstellungen
auf der Palliativstation erst mög-
lich. Zuletzt waren dort Fotos
des Erfurter Arztes und Künst-
lers Arijanus zu sehen.
Rolf Huber betreibt derzeit

eineGalerie auf demKunst- und
Käsehof in Görbitzhausen.
Demnächst wird er allerdings
umziehen: Neues Domizil für
seine Werke ist dann das Ver-
waltungsgebäude auf dem Flug-
platz Alkersleben.

Rolf Huber führte gestern durch seine Ausstellung
auf der Palliativstation. Foto: FraukeAdrians


