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Termine
VGWasungen– AmtSand

Markt9 – 11 (Tel. 036941/ 7940):
Allgemeine Verwaltung, Finanzverwal-
tung, Bauverwaltung, Einwohnermelde-
amt und Standesamt–9 bis 11 Uhr
Sprechzeit des Kontaktbereichsbeamten:
jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr, außer-
halb der Sprechzeit Tel. 036941/7 0270

Junge Familien planen
nächsten Basar

Wallbach – Junge Familien von
Wallbach bereiten den nächsten Ba-
sar für Baby- und Kinderbekleidung
im Ort vor. Er wird am Freitag, 22.
September, in der Zeit von 17.30 bis
19.30 Uhr im Bürgerhaus durchge-
führt. Die Anmeldung und Vergabe
der Nummern erfolgt über Claudia
Bamberg, Telefon 0170/2482125.
Anmeldeschluss ist am Sonntag, 17.
September. Angenommen werden
saubere, intakte Baby- und Kinder-
kleidung bis Größe 176 für die
Herbst-/Wintersaison (keine Unter-
wäsche, Strumpfhosen), Kinderwa-
gen, Hochstühle, Kinder-/Reisebet-
ten, Laufgitter, Stubenwagen, Spiel-
sachen, Bücher und Umstandsmode.
Die Kleidungsstücke sollten zusam-
mengelegt und möglichst nach Grö-
ßen sortiert abgegeben werden. Die
Annahme von Waren erfolgt einen
Tag zuvor in der Zeit 17 bis 19 Uhr im
Bürgerhaus.

Heute Abend:
Brückenparty
im Weyenhof

Wasungen – Anlässlich der Eröff-
nung der Wasunger Werrabrücke
veranstaltet Bastian Coburger am
heutigen Freitag im Gewölbekeller
des Weyenhofs, Schulgasse 2, eine
Brückenschlag-Party. „Nach so
langer Bauzeit soll die Einweihung
der neuen Brücke durch die Wasun-
ger Bevölkerung ausgiebig und aus-
gelassen gefeiert werden“, sagt der
Organisator. Ab 21 Uhr öffnet sich
die Gewölbetür und DJ Ronny spielt
die aktuellen Chart-Hits sowie Rock-
Pop- und Party-Klassiker. Der Eintritt
ist frei und die Getränkeauswahl
reicht von Soft- und Longdrinks bis
zu sommerlichen Cocktails. „Wir
freuen uns auf zahlreiche tanzwütige
Gäste, die mit uns den Brücken-
schlag zur besten Sommerparty der
Stadt machen“, so Coburger.
—————
Facebook: Party zumWasunger Brücken-
schlag

Pure
Lebensfreude
Jana Stübner aus
Oepfershausen, die
uns diesen
Schnappschuss aus
ihremUrlaub
schickte, würde am
liebsten immer am
Strand vonDäne-
mark bleiben.
Ihr liebstes Urlaubsfoto senden Sie bitte
bis zum17. September an die Redaktion
vonMeininger Tageblatt . Dafür nutzenwir
unsere Homepage:
www.insuedthueringen.de/mt-urlaubsbild .
Die Bild-Datei sollte nicht kleiner als 1 MB
sein! Es winkenwieder zehn tolle Preise,
darunter ein SamsungTablet mit Tage-
blatt-E-Paper-Abo.
—————
www.insüdthüringen.de/fotowettbewerb

Grimgod – heute auf der Bühne in Schmalkalden, bald auf Tour
Für die Wasunger Band
Grimgod stehen dem-
nächst einige Auftritte an.
Einer davon ist heute
Abend auf dem Schmalkal-
der Stadtfest – der in die-
sem Jahr letzte in der Re-
gion. Denn danach gehen
die drei Musiker auf Tour.

VonKonrad Altmann

Wasungen – Für die Wasunger Band
Grimgod heißt es im Spätsommer:
Raus aus dem Proberaum und rauf
auf die Bretter, die die Metal-Welt be-
deuten. Ab dem 28. September sind
die drei Musiker, deren Proberaum
ist Wasungen ist, mit vier weiteren
Bands der Szene auf Tour in Deutsch-
land, der Schweiz und den Nieder-
landen.

Die Anfrage ihrer Booking-Agen-
tur, ob sie mit der US-amerikani-
schen Death-Metal-Band Master auf

Europa-Tour gehen wollen, konnten
sie nicht abschlagen. Das Angebot
mit Frontmann Paul Speckmann,
dem Mitbegründer des Death Metal,
auf der Bühne stehen zu wollen, be-
kommt man nicht alle Tage.

Bevor es jedoch soweit ist, steht die
Südthüringer Metal-Band am heuti-
gen Freitag noch einmal in „heimi-
schen Gefilden“ auf der Bühne. Auf
dem Schmalkalder Stadtfest präsen-
tieren Künstler verschiedenster Mu-
sikgenres ihr Talent auf mehreren
Bühnen, die im Stadtgebiet verteilt
sind. So lässt es sich auch der Kultur-
verein Villa K nicht nehmen, seinen
Teil zum Programm beizutragen: in
Form eines Metal-Open-Airs. Das
Vorprogramm besteht aus den Grup-
pen Tigerstrype aus Zella-Mehlis,
Abydos aus Schmalkalden und Gene-
ration Breakdown aus Dresden. Die
Headliner-Band auf der „Metal Stage
Schmalkalden“ ist Grimgod.

„Wir machen keine Musik auf dem
Reißbrett, sondern nach Gefühl –
richtigen Arschtritt-Metal“, sagen
die drei Musiker. Man erkennt in den
Grimgod-Songs Einflüsse von Bands

wie Motörhead, Manowar, Pantera
und Godsmack und im Stil eine Mi-
schung aus Hard-Rock, Rock’n‚Roll
und Metal. Abwechslungsreiche Me-
lodien mit ruhigen Passagen und
dann wieder der Metal, der durch die
Boxen drückt. Das erste Album der
musikalisch abwechslungsreichen
Combo erschien im Oktober 2015
unter dem Namen „Beast“. Der
zweite Teil dieses Konzeptalbums
trägt den Titel „Master“ und wird im
Rahmen der Release-Europatour vor-
gestellt und veröffentlicht. „Das ist
schon witzig, dass wir nun mit Mas-
ter auf Master-Release-Tour gehen“,
meint Bassist Marco, dessen Künst-
lername Kenneth Maxwell ist.

Für Neugierige, die Grimgod bis-
her nicht kennen, ist die heutige kos-
tenlose Veranstaltung an der Villa
K in Schmalkalden bestens geeignet,
sich einen Eindruck von den Live-
Qualitäten des Trios zu verschaffen.
Die Auftritte auf der „Metal Stage“
beginnen um 20 Uhr.
—————
www.grimgod.de
Facebook:KulturvereinVillaK

SängerMarco ausMelkers (li.), Drummer Ricardo aus Rohr (re.) und Bassist Marco (M.) aus Schmalkalden proben seit Jah-
ren imHerzen derKarnevalsstadtWasungen. Besser bekannt sind sie allerdings als BandGrimgodundunter ihreKünstler-
namen JaxWarner, RichyWilkinson undKennethMaxwell. Foto: privat

Holz-Kunstwerk findet regen Zuspruch
Seit fast vier Wochen steht
in Rippershausen ein
Kunstwerk und ist sehr
beliebt. Ideengeber und
Künstler Peter van de Waal
gab den Skulpturen nun
noch den Feinschliff.

Rippershausen – Peter van de Waal
hat noch einmal Hand an die im Juli
entstandenen Skulpturen gelegt.
„Die Lärchen-Rinden waren von Kä-
fern und Maden befallen. Deswegen
musste ich sie nun abschälen und
eine Woche später die Skulpturen
mit Holzschutz lasieren. Die Warte-
zeit musste sein, damit die Stämme
erst trocknen konnten, bevor ich sie
mit Holzschutz behandelte“, erklärt
der Holzbildhauer, der in Mehmels
und Borculo (Niederlande) zu Hause
ist. Unterstützung erhielt er beim
Rindenschälen von Klaus Wagen-
schwanz. „Ohne ihn hätte ich diese
Arbeiten in der kurzen Zeit nicht ge-
schafft“, sagt der Künstler.

Während seiner Restarbeiten ka-
men zahlreiche Zaungäste vorbei
und lobten den Ideengeber persön-
lich für das Werk, dass von acht
Künstler geschaffen wurde. Viele
würden es schön finden, wenn am
neu entstandenen Platz Informatio-
nen über die Künstler oder auch
Schautafeln zum Projekt zu finden
wären.

Alles Einzelstücke
„So unterschiedlich wie wir selbst,

so unterschiedlich sind auch unsere
Figuren geworden“, meint der gebür-
tige Niederländer mit Zweitwohnsitz
in Mehmels. Seine Frau Inez findet,
dass die Figuren nun noch individu-
eller aussehen. „Als ob jede Skulptur

nun eine eigene Jacke tragen würde.
Ohne ihre Rinden kommen die Ma-
serungen noch besondern schön
hervor“, schwärmt sie und spricht so
einigen Neugierigen aus der Seele –
die sehen das nämlich genauso.

Der Titel des Kunstwerkes „Das
singende Dorf“ ist einem Zeitungsar-
tikel entlehnt, der über die Singge-
meinschaft Rippershausen im Jahre
1948 erschien. Das Ensemble aus
Südthüringen nahm in jenem Som-
mer an einem deutschlandweiten
Gesangswettbewerb in Berlin teil
und ging in der Sparte Chorgesang
als Zonensieger hervor. Ein vergilbtes
Bild des Chores aus jener Zeit hing
bis vor ein paar Tagen noch im Gast-
raum der Wirtschaft „Zur Sonne“
und inspirierte Peter van de Waal,
ein Symposium auf diese herausra-
gende gesangliche Leistung im
Nachkriegsdeutschland abzustim-

men und der Singgemeinschaft Rip-
pershausen ein Denkmal zu setzen.
So entstanden in der Woche vor dem
Ripperhäuser Kulturbiergarten acht
singende Holzfiguren.

Thema im Gemeinderat
Auch zur jüngsten Gemeinderats-

sitzung war das hölzerne Kunstwerk
ein Thema. „Das singende Dorf im
Eingangsbereich des Schwimmbades
findet offensichtlich bei vielen Be-
wohnern der Gemeinde wie auch bei
Gästen Anklang“, sagte Bürgermeis-
ter Eberhard Witzel zur Sitzung. Er
wusste von Leuten zu berichten, die
für eine einzelne Stele schon 2000 bis
2500 Euro zahlen würden, wenn
diese verkäuflich wären. „Auch unser
Förster lobte die Arbeit und sagte,
dass die Lärchen nicht umsonst ge-
fällt worden sind, denn es würde al-

les sehr schön aussehen und hätte
auch einen vernünftigen Platz“, er-
gänzte Witzel. Seitens der Gemeinde
werde das gestaltete Areal in den
nächsten Wochen noch mit feinem
Splitt abgezogen und sei dann fertig.

Auch der Schaukasten der Feuer-
wehr, der mit der dauerhaften Besei-
tigung des Zaunes im vorderen Bad-
bereich verschwand, werde wieder
aufgebaut, reagierte der Bürgermeis-
ter auf eine entsprechende Anfrage
von Gemeinderatsmitglied und Orts-
brandmeister Steffen Meinhardt.
Aufgestellt werde der Schaukasten in
Nähe der Werbetafel, die im Randbe-
reich des Eingangs auf die Sponsoren
des Schwimmbades aufmerksam
macht. Unterstützung erhielt auch
Peter van de Waal. Zwischen dem
Kulturbiergarten und seinem Ar-
beitseinsatz fand im Hinterdorf von
Rippershausen ein Straßenfest statt.

Um den Künstler zu unterstützen,
spendeten die Anwohner und ihre
Gäste 150 Euro. „Von dem Geld habe
ich den Holzschutz gekauft“, sagt er
und ist dankbar für diese Spende und
das Vertrauen, das die Rippershäuser
in ihn setzten. „Nur so konnte diese
Idee umgesetzt werden.“

Symposium in Mehmels
Da das Symposium und die ent-

standenen Werke viel Zuspruch be-
kommen, soll im Jahr 2018 in Meh-
mels ein ähnliches Projekt laufen.
Dann will der Künstler auch Kinder
an den Werkstoff Holz heranführen.
Aber zu viel möchte er noch nicht
verraten. „Wir sind noch am Anfang
der Planungsphase“, sagt er und
freut sich aber schon jetzt auf ein
weiters Symposium in seiner Wahl-
heimat. ksc/ob

„Das singende Dorf“ heißt die Installation aus acht Holzfiguren die im Juli entstand. Die Idee dazu
hattePeter van deWaal, ein Holzbildhauer aus Hollandmit Zweitwohnsitz inMehmels.

Peter van deWaal hat die Rinden abgeschält und die Kunst-
werke mit Holzschutz behandelt. Fotos: Karina Schmöger


