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Umgebung von
Utendorf wird

erkundet
Melkers – Der Rhönklub-Zweigver-
ein Melkers wandert am Mittwoch,
29. Juni, in der Umgebung von Uten-
dorf. Die Strecke verläuft oberhalb
von Utendorf zum Fuß des Dolmars,
zur Drosselleite, zum Metzelser
Grund und zurück ins Dorf. In der
örtlichen Bäckerei werden die Teil-
nehmer von Ilka und Bernd Stay er-
wartet. Wer Brot und andere Backwa-
ren mitnehmen möchte, sollte diese
möglichst vorher telefonisch bestel-
len.

Bis auf circa 20 Minuten allmähli-
chen Anstieg ist die Strecke über 8,5
Kilometer lang und als eben sowie
leicht abschüssig einzuordnen. Die
Wanderfreunde treffen sich um 13
Uhr an der Bäckerei in Utendorf. In
Fahrgemeinschaften geht es von
dort aus zum Parkplatz am Dolmar
weiter. Die Wanderung wird geführt
von Burckhardt Bing, teilte Maritta
Städtler vom Zweigverein mit.

Sportfest lockt mit
Fußball und Musik

Wahns – Zum Auftakt des sportli-
chen Wochenendes in Wahns ist am
gestrigen Freitag ein Kindersportfest
gefeiert worden. Dazu waren alle
Knirpse aus nah und fern eingela-
den. Mit einem Fußballspiel auf dem
Kleinfeld, bei der der Ortsmeister er-
mittelt wurde, klang der Auftakt aus.
Der heutige Samstag beginnt um 14
Uhr mit einem Training für den
Nachwuchs. Um 16 Uhr wird das
Spiel der SG Wahns/Hümpfershau-
sen gegen den SV Hohe Rhön Fran-
kenheim angepfiffen. Ab 21 Uhr gibt
es Rock- und Pop-Musik mit der
Band Team Torsten im Festzelt. Auch
am Sonntag rollt in Wahns der Ball.
Um 10 Uhr startet ein sportlicher
Frühschoppen mit Elfmeterschießen
(ab 11 Uhr) für Groß und Klein. Ab
13 Uhr wird das Kleinfeld-Fußball-
Turnier für Freizeitmannschaften um
dem Wanderpokal ausgetragen.

„Gärtner ins Außenministerium“
Auf der Suche nach einem
neuen Karnevalsmotto
erhielt der Wasunger
Carneval Club zur MDR-
Podiumsdiskussion erste
Anstöße. Die Bürger sind
unabhängig davon weiter
dazu aufgerufen, Vorschlä-
ge zu unterbreiten.

Wasungen – Die Podiumsdiskussi-
on, zu der vor einer Woche der Mit-
teldeutsche Rundfunk (MDR) in das
Bürgerhaus Paradies nach Wasungen
eingeladen hatte, endete nach ein-
einhalb Stunden nicht mit einer Fra-
ge, sondern mit einer Aufforderung.
Moderator Johannes Haak bat die
vier weiteren Mitglieder im Podium,
ihm als Abschlusssatz einen Vor-
schlag für das Motto des 482. Wasun-
ger Karnevals zu unterbreiten. Walter
Hörmann Chefredakteur von Mei-
ninger Tageblatt , Freies Wort und Süd-
thüringer Zeitung , der den Anfang
machen sollte, kapitulierte sofort.
„Daran scheitere ich in jedem Fall“,

sagte er. Worauf Martin Krieg, Präsi-
dent des Wasunger Carneval Club
(WCC) befand, dass die Aussage gar
nicht so schlecht klingt und durch-
aus als Motto tauge. Der Obernarr
hatte natürlich die Querelen mit
dem MDR und ihrem neuen Direk-
tor, Boris Lochthofen, der ebenfalls
im Podium saß, im Hinterkopf und
war deshalb gleich darauf eingestie-
gen.

Kriegs eigener Mottovorschlag fiel
kurz und knapp aus. „Nu erst recht“
lautete er, der auf ein unbeirrtes Wei-
termachen und auf eine Fortführung
der Karnevalstradition fernab von ei-
ner Fernsehübertragung setzt. Will
sagen, es ging 460 Jahre auch ohne
TV. Lochthofen, seit 2. Februar Chef
des MDR-Funkhauses Thüringen,
verlieh seinem Kurs mit seinem Mot-
tovorschlag Nachdruck. Er, der be-
kanntlich zum Karneval sofort die
Konfrontation mit den Wasungern
suchte, in dem er von dem Umzug
mehrere unliebsame Gruppen aus-
blenden ließ und den Balkan-Express
öffentlich als Karnevalsbild „am
Rande der Volksverhetzung“ brand-
markte, wird mit Argusaugen von
seinen Mitarbeitern verfolgen lassen,

was in der Südthüringer Hochburg
des Frohsinns und der guten Laune
in Zukunft passiert. „Wasungen
bleibt kritisch und wir schauen kri-
tisch zu“, empfahl er als Motto für
die neue Session.

Wie nachdenklich und spaßig-hu-
morvoll Menschen sind, dessen Herz
für den Karneval schlägt, bewies Bür-
germeister Manfred Koch. Als gela-
dener Gesprächspartner saß er eben-
falls im Podium und sollte einen
Mottovorschlag abgeben. Er
wünschte sich: „Gärtner ins Außen-
ministerium“. Das war rein akustisch
im Saal nicht gut zu verstehen und
ging daher etwas unter. Mit Gärtner
meinte Koch natürlich Heiko Gärt-
ner, den Ex-Prinzen und Millenni-
um-Lügensack, der als Chef jene Kar-
nevalsgruppe anführt, die den Bal-
kan-Express gestaltete. Den hätte das
Stadtoberhaupt gerne im Außenmi-
nisterium, weil er mit ungewöhnli-
chen und friedlichen Mitteln Ein-
fluss auf europäische Geschichte
nehmen kann. „Sechs Wochen nach
dem Karnevalsumzug haben sie die
Balkanroute geschlossen“, begrün-
dete Koch.

Vorschläge gesucht
Was der MDR-Diskussion zum

Ende einen leicht lustigen Anstrich
gab, ist natürlich eine ernsthafte Sa-
che. Der WCC sucht für den 482.
Karneval ein Motto und ruft alle Nar-
ren auf, Vorschläge zu unterbreiten.
„Diese sollten kurz und prägnant,
möglichst typische Wasunger Rede-
wendungen und bestenfalls auch in
Wasunger Mundart abgefasst sein“,
empfiehlt Elferratsmitglied Jens
Ackermann. Die Mottovorschläge
können per E-Mail an
ackermann@karnevalwasungen.de ge-
schickt oder in den bunten WCC-
Briefkasten am Markt eingeworfen
werden. Einsendeschluss ist Mitt-
woch, 27. Juli.

Die Wahl des neuen Mottos erfolgt
im Rahmen des Sommerfestes der
Karnevalisten am 6. August am Ver-
einshaus Narrenburg. Das Publikum
trifft die Entscheidung. ob

EinesderBilder, welchesderMDR„aus technischenGründen“ nicht zeigenkonn-
te.Wer künftig denWasungerKarnevalsumzug sehen will, kann das nur noch vor
Ort, weil es keine Live-Übertragung mehr geben wird. Foto: T. Hencl

Von 20vor8 bis Whisky & Woman
Das kleine, aber feine
Sommerfestival in Rippers-
hausen geht in die fünfte
Runde. Zum Kultur-Bier-
garten mit Lesung, Musik,
Tanz, Markttreiben und
Kino wird diesmal vom 29.
bis 31. Juli an die Gaststät-
te Zur Sonne eingeladen.

Von Oliver Benkert

Rippershausen – Gunther Irmer, der
Rippershäuser, der seit vielen Jahren
mit seiner Familie im holländischen
Haarlem lebt, kommt gerne in seine
Heimat zurück. Gerade ist er wieder
da, um erste Vorbereitungen für die
fünfte Auflage des von ihm initiier-
ten Kleinkunstfestivals zu treffen,
welches in der Region besser unter
der Bezeichnung Kultur-Biergarten
bekannt ist. Das letzte Juli-Wochen-
ende erwartet er mit seiner Familie
auf dem Hof vis-à-vis des Rippers-
häuser Freibades wieder Akteure aus
dem In- und Ausland, die die drei
Tage mit ihren Künsten bereichern
und die Gäste gewiss wieder über-
raschen und begeistern werden.

Monika Peetz liest
Ein gutes Händchen hatte Irmer ja

schon 2014 bewiesen, als er mit
Hans-Henner Hess einen Autor prä-
sentierte, der im Rahmen einer Le-
sung erstmals in der Region seinen in
und um Meiningen ermittelnden
Rechtsanwalt Fickel vorstellte. Und
weil die Kreisstadt den Autoren und
seine Kunstfigur, die in gewisser Wei-
se auch als Meininger Werbeträger
fungieren, noch immer ignorierte,
kam Hess 2015 wieder, um nach
„Herrentag“ seinen „Der Bobmör-
der“ auf dem Lande zu präsentieren.
Seinen dritten Fall löst der skurrile Fi-
ckel übrigens im Buch „Das Schloss-
gespinst“. Dabei geht es um das Jahr-
hunderthoch „Gunther“, um Brat-

wurstschnaps, Johannes Brahms, ein
gebrochenes Herz im Schloss Elisabe-
thenburg und eine berühmte Leiche.

Der Musiker und Veranstalter Ir-
mer hat zwar schon eine Idee, wie
sich diese Buch-Vorstellung sehr
schön in Szene setzen ließe, konnte
aber für den Auftakt des Kultur-Bier-
gartens 2016 mit Monika Peetz dies-
mal eine andere bekannte und gefei-
erte Schriftstellerin, Drehbuchauto-
rin und Fernsehproduzentin gewin-
nen. Mit ihrem Roman „Die Diens-
tagsfrauen“ brachte sie 2010 einen
Bestseller auf den Markt, dem wei-
tere folgten. Aus „Die Dienstagsfrau-
en – Zwischen Kraut und Rüben“, in
dessen Mittelpunkt fünf Freundin-
nen stehen, wird sie lesen.

Der Kultur-Biergarten öffnet aber
bereits um 18 Uhr und etwa eine
Stunde später wird Peetz vorstellen,

wie Kiki mit ihrer Tochter von Köln
nach Mecklenburg-Vorpommern
zieht, eine leere Schule übernimmt
und dort ein Bed & Breakfest-Ein-
kehrhaus für gestresste Städter eröff-
nen will und dann die Dienstagsfrau-
en geschlossen anrücken, um ihr da-
bei zu helfen.

Klezmer-Musik
Zu vorgerückter Stunde gibt es

dann Live-Musik mit der Klezmer-
Band 20vor8 aus Hamburg. Den
Abend beschließt eine Session mit
Axel (ehemals Tequila 5), zu der alle
eingeladen sind, die Musik nicht nur
gerne hören, sondern auch selber
machen. „Instrumente mitbringen
und los geht’s“, ermutigt Gunther Ir-
mer schon jetzt alle zum Mitspielen.

Salsa ist ein Wort, welches seit letz-

tem Jahr im Zusammenhang mit
dem Kultur-Biergarten eine Rolle
spielt. 2015 gab es einen Workshop
dazu, der viele Mitmacher fand.
„Deshalb haben wir Maik Preuss und
seine brasilianische Frau, ein profes-
sionelles Tanzbar aus Weimar, erneut
eingeladen, um einen Tanzkurs
durchzuführen“, erklärt Irmer. Sie
werden den Kultur-Biergarten am
Samstag ab 15 Uhr eröffnen. Für den
Abend, zu dem ab 18 Uhr eingeladen
wird, gibt es gleich mehrere Angebo-
te, die mit Spannung erwartet wer-
den. Beispielsweise der Auftritt der
englischen Künstlerin Gem An-
drews. Die Singer/Songwriterin über-
zeugt mit markanter Stimme und Gi-
tarrenspiel. Nach erfolgreicher Salsa-
Einführung am Nachmittag sollen
die jungen Tanztalente am Abend
zeigen, was sie gelernt haben. Dann

wird Gunther Irmer mit seiner Band
WeCookWithFire in einer Light-Be-
setzung auftreten und die gerade neu
eingespielte CD vorstellen, bevor der
Samstag in Soul-Village Rippershau-
sen mit einer Soul-Disco in die Nacht
geführt wird.

Der Sonntag beginnt zur Mittags-
zeit mit einem Floh- und Bauern-
markt auf dem Freibadgelände. Wer
sich daran beteiligen möchte, kann
sich dazu beim Vorsitzenden des
Badvereins, Daniel Mallon, unter der
Telefonnummer 0160/92111265
noch anmelden. Am Nachmittag
gibt es verschiedene Spielangebote
für Kinder, Kaffee- und selbst geba-
ckenen Kuchen von und mit den
Landfrauen des Dorfes auf dem Son-
nen-Hof und dazu einen Live-Act,
den sich die Gäste nicht entgehen
lassen sollten. Der Show- und Zau-
berkünstler Gilbert, der mit 13 Jah-
ren schon als Straßenkünstler durch
die Straßen von Paris tingelte, hat
sich angesagt. „Unbedingt anschau-
en“, empfiehlt Irmer. Gleiches gilt
für die kalifornische Frauencombo
Whisky & Woman. Wer Cajun-Mu-
sik mag, Seemannslieder gut findet
und gleichzeitig auf irische Folklore
steht, der sollte sich diese drei tempe-
ramentvollen Frauen nicht entgehen
lassen.

Am Sonntagabend wird außerdem
Gilbert noch einmal auftreten, bevor
mit der Filmbar Kaltennordheim
und dem Streifen „Wir können auch
anders“ der Kultur-Biergarten be-
schlossen wird.

Wer Renée de la Prade 2015 bei ihrem Auftritt erlebte, der
wird sich auf ein Wiedersehen freuen. Diesmal kommt die
temperamentvolle Frau mit der Band Whisky&Woman.

DieNägel sindeingeschlagen, dieTransparentehängenund
dasProgrammsteht: Gunther Irmer lädt vom 29. bis 31. Juli
zum 5. Kultur-Biergarten nach Rippershausen ein. Fotos: ob

Fotos von Erich Grimm
Der Kultur-Biergarten setzt diesmal
mit einer Ausstellung in den Räu-
men der Gaststätte mit Erich
Grimm einen Fotografen in Szene,
der als Künstler zu DDR-Zeiten im
Meininger Reichsbahnausbesse-
rungswerk (RAW) tätig war. Die
Schau, die an allen drei Tagen be-
sichtigt werden kann, vereint mehr
als 20 Schwarz-Weiß-Fotografien,
die Dampfrösser und Arbeiter in
den Werkstätten zeigen.
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Fußball-EM-Gewinnspiel Ihrer Heimatzeitung

Täglich 300 Euro zu gewinnen!

Kombinieren und kassieren.
Was zeigt unser Bilderrätsel heute?

Gewinn-Hotline:

Kombinieren Sie die Begriffe
richtig – dann finden Sie
das Lösungswort.

Bis zum 9.7.2016 gibt es
täglich 300 Euro in bar
zu gewinnen.

14.
Spieltag

01378-800855*
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So geht´s:
Rufen Sie heute bis 24 Uhr bei der Gewinn-Hotline an und nennen Sie das Lö-
sungswort. Damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können, hinterlassen Sie
bitte Ihren Namen,Adresse und Telefonnummer.

Aus allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung ermitteln wir jeweils einen Tages-
gewinner.Wir wünschen viel Glück.

*0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz. Mobil viel höher. Der Teilnahmeschluss ist immer um 24 Uhr des jeweiligen
Spieltages. Personen unter 18 Jahren dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird
unter allen Teilnehmern ausgelost, telefonisch benachrichtigt und in Ihrer Heimatzeitung veröffentlicht. Mitarbeiter des
Verlages und deren Angehörige dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen.

Jetzt an den Urlaub denken:

Heimatzeitung
digital ab3,90 €

Der Gewinner
vom 23.6.2016:

Frau H.Wieteck,
Meiningen

Lösung 13. Spieltag:
Brat-Apfel


