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Lampionfest 2015
am 15. August  

im Kurpark Bad Frankenhausen
13:00 - 18:00 Uhr

Schausieden im Salzsiedehaus und die 12 Löcher Minigolfanlage hat geöffnet

15:00 - 18:00 Uhr
„Ein bunter Reigen bekannter Melodien“

von Klassik bis Rock - von Schlager bis Pop mit der live Band „THE GOODTIMES“
und dem Teufelsgeiger „Fabian Fromm“

„Tanz unter den Lampions im Kurpark“
19:30 - 22:00 Uhr

Live on Stage Phil Stewman & Band (part one)

22:00Uhr
Sommerfeuerwerk

22:30 - 24:00 Uhr
Live on Stage Phil Stewman & Band (part two)



Bad Frankenhausen - 2 - Nr. 15/2015

Rathaus (Markt 1, 06567 Bad Frankenhausen) 
und nachgeordnete Einrichtungen
Sprechzeiten der Stadtverwaltung:
Montag  ........................................................ von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag  ..................................................... von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr
.............................................................. und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  ................................................. von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr
.............................................................. und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag.......................................................... von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Telefon, Telefax und E-Mail der Stadtverwaltung
Rathaus 034671 720-0, Telefax 034671 62063 
E-Mail: Rathaus info@bad-frankenhausen.de
Sekretariat des Bürgermeisters, Telefonzentrale  ............... 034671 720-0
Hauptamt  ......................................................................... 034671 720-29
Kämmerei  ........................................................................ 034671 720-32
Stadtkasse  ....................................................034671 720-30 und 720-31
Sachgebiet Gemeindesteuern  034671 720-24
Einwohnermeldeamt  .....................................034671 720-19 und 720-22
Standesamt  ..................................................034671 720-20 und 720-25
Ordnungsamt  ................................................................... 034671 720-26
Schiedsstelle ...................................................................... 034671 720-0
Sachgebiet Soziales, 
Kita-Verwaltung .............................................034671 720-15 und 720-36
Stadtmarketing Kultur, Büro Anger 14 .............................. 034671 717-12
Fachbereich Bauverwaltung  ..................034671 720-23, 720-14, 720-38
Sachgebiet Erschließungs- und 
Straßenausbaubeiträge  ................................................... 034671 720-14
Sachgebiet Umwelt (Grünanlagen)  ................................. 034671 720-37
Sachgebiet Liegenschaften  ............................................. 034671 720-35
Friedhofsverwaltung, Frauenstraße 32,  ........................... 034671  62461
Sachgebiet Tiefbau u. Wasserläufe .................................. 034671 720-27
Polizei Kontaktbereichsbeamte Bad Frankenhausen 
Sprechzeiten
Dienstag  ........................................................... 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
Donnerstag  .......................................................... 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Polizei Telefon  ................................................................... 034671 62127
Polizei Telefax  ................................................................... 034671 62127
Ortsteilbürgermeisterin Esperstedt
Bürgerhaus Esperstedt, Parkstraße 161 
Sprechzeiten:  .....................................Dienstag, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Telefon  ............................................................................ 034671 5 26 95 
Ortsteilbürgermeisterin Seehausen
Bürgerhaus Seehausen, Plan 9
Sprechzeiten  .........................................Montag 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr
Telefon  ........................................ 034671 749764 und 0160 93 58 71 52
Ortsteilbürgermeister Udersleben
Bürgerhaus Udersleben, Am Dorfberg 5
Sprechzeiten  .......................................Dienstag 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 ....................... und jeden 2. Samstag im Monat 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Regionalmuseum und Stadtarchiv Bad Frankenhausen,
Schloßstraße 13
Öffnungszeiten
Mittwoch bis Sonntag  ........................................ 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Telefon  .............................................................................. 034671 62086
Telefax  ............................................................................ 034671 553290
E-Mail: museum@bad-frankenhausen.de
E-Mail: archiv@bad-frankenhausen.de
Stadt- und Kurbibliothek „J. Friedrich Wilhelm Zachariä“,
Schloßstraße 11a
Öffnungszeiten
Dienstag und Donnerstag  .................................. 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
 .................................................................... und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag ................................................................ 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
 .................................................................... und 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Telefon  .............................................................................. 034671 63010
Telefax  .............................................................................. 034671 63014
E-Mail: bibliothek@bad-frankenhausen.de
Kindertageseinrichtungen
Integrative Kita „Kindervilla“, Geschwister-Scholl-Straße 2
Telefon  .............................................................................. 034671 62177
Kita „Sonnenschein“, Schloßstraße 26
Telefon  .............................................................................. 034671 62571
Kita „Wippergärtchen“, An der Wipper 9a
Telefon  .............................................................................. 034671 62128
Stadtwerke Bad Frankenhausen - 
Eigenbetrieb der Stadt Bad Frankenhausen
Am Bahnhof 24
Telefon  .............................................................................. 034671 62343
Telefax  .............................................................................. 034671 55232
E-Mail: stadtwerke@bad-frankenhausen.de
Jugendzentren:
Jugendhilfe- und Förderverein e. V.
Geschäftsleitung, Bahnhofstraße 5
Telefon/Fax ................................................................... 034671/64008/09
Bereichsjugendpflegerin
Bahnhofstraße 5 ................................................................ 034671/54717
Kinder- und Jugendzentrum DOMizil, Bahnhofstraße 5
Leitung: ................................................................... 034671/64008/79853
Horizont e. V., Stiftstraße 5 (Gelände Stift) ..................................... 79891

Allg. Sozial- und Lebensberatung
Soziales Kompetenz-Centrum,
Klosterstraße 15 a ........................................................... 034671/566033
Kreisdiakoniestelle ........................................................... 03632/6676094
Diakonieverbund Kyffhäuser gGmbH
Erfurter Straße 35, 99706 Sondershausen
Integrative Erziehungs- und 
Familienberatungsstelle  .................................................... 03632/666180
mit Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung  ................................. 03632/6661820
Schuldner- und Verbraucherinsolvenz-
beratungsstelle  ............................................................... 03632/6661830
Psychosoziale Beratungsstelle für  Sucht-
kranke, -gefährdete und deren Angehörige ....................... 03632/782638
........................................................................................... 03466/322076

Schulen und Bildungseinrichtungen
Staatliche Grundschule, Am Tischplatt 29 ...................................... 62088
Staatliche Regelschule, Müldener Straße 11 ................................... 6690
Kyffhäuser-Gymnasium, F.-Brather-Str. 1 ....................................... 79300
Kyffhäuser-Gymnasium Haus II ...................................................... 63051
Grundschule Udersleben ................................................................ 76030
Kyffhäuser Bildungs- und Sozialwerk e. V.
Kyffhäuserstraße 46 ........................................................................ 513-0
Fax ................................................................................................. 513-16
Kyffhäuser-Paracelsus-Schule
Kyffhäuserstraße 61 ....................................................................... 51070
Fax .................................................................................................. 51076

Sonstige Rufnummern
Bahn-Auskunft ................................................................... 0180/5996633
Volkssolidarität, Seniorenclub, Poststr. 10 ...................................... 62249
Sozialstation-Diakonie, Stiftstr. 5 ...................................................... 6990
Manniske-Kreiskrankenhaus .............................................................. 650
Feuerwehr-Stadtbrandinspektor ..................................................... 76161
AWO Seniorenzentrum, Stiftstraße 3 ................................................. 536
............................................................................................Fax-Nr. 53701
AWO Service-Wohnen ........................................................................ 536
Stiftstraße 1 ........................................................................Fax-Nr. 53701
Zentrum für ältere Menschen 
„Haus Wilma am Anger“, Anger 1 ...................................... 034671/55440
.............................................................................Fax-Nr. 034671/554410
Betreutes Wohnen, Anger 1 .............................................. 034671/55440
.............................................................................Fax-Nr. 034671/554410
Seniorenwohnpark „Jahnsche Höfe“ 
Altenpflegeheim ................................................................. 034671/56880
.............................................................................Fax-Nr. 034671/568820
Seniorenwohnpark „Jahnsche Höfe“ 
Barrierefreies Wohnen ....................................................... 034671/56880
Diakonieverbund Kyffhäuser gGmbH,
Kinder- u. Jugendhilfe .......................................................... 034671/6650
Soziale Dienste in der Justiz,
Bewährungs- und Gerichtshilfe,
Rudolf-Breitscheid-Straße 22,
06556 Artern.......................................... 03466/364433 u. 03466/339830
Landratsamt Kyffhäuserkreis (Zentrale) SDH ........................ 03632/7410
Amtsgericht Sondershausen .............................................. 03632 /70660
Tierheim Gehofen .............................................................. 0170/5355372
Mieterschutzverein, Markt 9 ........................................................... 76301
Möbelkammer in Artern ....................................................  03466/322592
Möbelkammer in Sondershausen  ....................................... 03632/50938
Touristische Einrichtungen
Touristinformation, Anger 14 ........................................ 71717 oder 71716
Kyffhäuser-Denkmal .......................................................... 034651 - 2780
Barbarossahöhle .............................................................................. 5450
Panorama Museum .......................................................................... 6190
Naturparkbehörde ............................................................................ 5140
Flugplatz Bad Frh./ OT Udersleben ................................................ 76020
Kurmittelhaus
An der Therme ................................................................... 034671/51240
Barbarossagarten .............................................................. 034671/76202
Kur & Tourismus GmbH Bad Frankenhausen (Kyffhäuser-Therme), 
August-Bebel-Platz 9
Öffnungszeiten BADEBEREICH 
Täglich von  ................................................................... 09.00 - 22.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 07.00 - 08.00 Uhr Frühschwimmen
Öffnungszeiten SAUNALANDSCHAFT
Montag - Freitag  .......................................................... 10.00 - 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage  ................................ 09.00 - 22.00 Uhr
Telefon  ................................................................................ 034671 5123
Telefax  .............................................................................. 034671 51259
E-Mail: kur@bad-frankenhausen.de

Notrufe
DRK-Krankenhaus ........................................................................... 6 50
Ärztlicher Notdienst Artern: ..................................................... 116 117
Notruf Polizei ................................................................................... 1 10
Polizei-Inspektion Artern ...............................................(0 34 66) 36 10
Feuerwehr ........................................................................................ 1 12
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Veranstaltungen
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Aktuelles aus dem Rathaus + + + Aktuelles aus dem Rathaus + + + Aktuelles aus dem Rath

Öffnungszeiten 2015

Städtische Kompostierungsanlage Teichmühle 

Die städtische Kompostierungsanlage Teichmühle ist am 
08.07.15  

von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
geöffnet.
Es werden ausschließlich unbelasteter Baum- und Strauchschnitt 
und Gartenabfälle kostenpflichtig entgegengenommen, der auf pri-
vaten Grundstücken angefallen ist und nicht aus dem gewerblichen 
Bereich stammt. 
Beides muss getrennt voneinander angeliefert werden. Folien-
säcke und andere nicht kompostierbare Behältnisse sind wieder 
mitzunehmen. 

Stadtwerke
Bad Frankenhausen

Die Abteilung Finanzen bittet um Beachtung
Die nächste Regelfälligkeit für Gewerbesteuer, Grundsteuer,  
Hundesteuer und Pachten ist der 15.08.2015!

Wir möchten nochmals darauf verweisen, dass säumigen Zahlern 
keine Erinnerungsschreiben mehr geschickt werden. Nach Ver-
streichen des Zahlungszieles wird automatisch gemahnt. Laut der 
Verwaltungsordnung zum Thüringer Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetz vom 29.11.2013 sind ab 01.01.2014 die 
Mahngebühren auf mindestens 6,00 € neu festgesetzt. 

Wir bitten alle zahlungspflichtigen Bürgerinnen und Bürger, ihre 
bisherigen Einzahlungen auf Vollständigkeit zu überprüfen und 
eventuelle Restbeträge umgehend einzuzahlen.
Zu offenen Kassenresten zählen auch nicht bezahlte Mahngebüh-
ren/Säumniszuschläge/und sonstige Verwaltungsgebühren. Bei 
nicht termingemäßer Einzahlung müssen auch diese im Mahnver-
fahren (mit weiteren Gebühren) weiter verfolgt werden.

Neues Souvenir vom Schiefen Turm

Ein Einkaufswagen-Chip mit dem Motiv des „Schiefen Turmes von 
Bad Frankenhausen“ ist ab sofort im Info-Pavillon am Turm und in 
der Tourist-Info Bad Frankenhausen für 2 Euro erhältlich. 
Für Sammler interessant: dieses Souvenir (Einkaufswagenchip) 
gibt es auch bereits mit einer Ansicht der Unterkirche und des Re-
gionalmuseums von Bad Frankenhausen.
Die Chips werden von einer Firma aus Wismar hergestellt und be-
stehen aus einer speziellen Zinklegierung, die mit der Metallfarbe 
Altmessing überzogen wird.
Überzeugen Sie sich selbst und statten Sie dem Schiefen Turm 
wieder mal einen kleinen Besuch ab. Neben weiteren tollen Sou-
venirs gibt es hier auch leckeres Eis sowie kühle Getränke im 
Sommer und natürlich jede Menge Wissenswertes zum „Schiefen 
Turm“ und der derzeitigen Stabilisierungsmaßnahme. Der Pavillon 
hat von Dienstag bis Freitag von 12 - 18 Uhr und am Wochenende 
von 10-18 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiter freuen sich bereits jetzt 
über Ihren Besuch!

95. Geburtstag
Die Jugend ist die Zeit, die Weisheit zu lernen. Das Alter ist die 

Zeit, sie auszuüben.
Jean-Jacques Rousseau

Auf ereignisreiche Lebensjahre blickte Herr Werner Schünzel am 
28.07.2015 zurück.
Als Frau Sabine Zeidler (2. Beigeordnete) Herrn Schünzel genau 
um 10.00 Uhr zu seinem Jubiläum beglückwünschte, vollendete er 
sein 95. Lebensjahr. Denn genau um 10.00 Uhr am 28.07.1920 er-
blickte Herr Schünzel das Licht der Welt.
Gemeinsam mit seinen Angehörigen und Bekannten feierte er sei-
nen Ehrentag.
Frau Zeidler freute sich, dem Jubilar zu diesem besonderen Anlass 
die herzlichsten Grüße im Namen der Stadt zu übermitteln und für 
das kommende Lebensjahr alles Gute und vor allem viel Gesund-
heit zu wünschen.
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Beim Stadtrundgang zum Auftakt des Thüringer Bädertages zeigten 
sich er und die anderen Teilnehmer beeindruckt von dem, was in Bad 
Frankenhausen entstanden ist. „Ich bin überrascht,  wie sich die Stadt 
zum Positiven gewandelt  hat, sagte  Anita Schwarz, Bürgermeisterin 
von Bad Colberg. Bad Fankenhausen habe Großes geleistet und verdie-
ne diese Wertschätzung.  Auch der Bad Berkaer  Arzt Dr. Kurt Predel, 
in den 1990er Jahre maßgeblich an der Neuorientierung der Thüringer 
Heilbäder und Kurorte  beteiligt, zeigte sich beeindruckt und lobte das 
Engagement der Verantwortlichen vor Ort. 
An dieser Stelle herzlichen Dank an Bürgermeister  Matthais Strejc und 
Kurdirektor Thomas Knorr für die Unterstützung bei der Vorbereitung und   
Durchführung des  Thüringer Bädertages 2015!
Dorit Frank, Thüringer Heilbäderverband e.V.

Die Bäderfamilie war zu Gast 
in Bad Frankenhausen!

Zu ihrem alljährlich stattfindenden Branchentreff traf sich die Thüringer 
Bädergemeinschaft am 28. und 29. Juni 2015 im Sole-Heilbad Bad Fran-
kenhausen. Bürgermeister, Kurdirektoren und Tourismusakteure sowie  
Gäste aus Politik und Wirtschaft kamen zum  Erfahrungsaustausch und 
um über Zukunftschancen der Bäderbranche zu diskutieren.

Erstmals an einem Thüringer Bädertag dabei, waren mit Familienministe-
rin Heike Werner und Innenminister Dr. Holger Poppenhäger gleich zwei 
Vertreter der Landesregierung. Für Verbandschef Bernhard Schönau ein 
gutes Zeichen des „Gehört- und Wahrgenommenwerdens“. Denn seit 
Jahren schon kämpfen die Heilbäder und Kurorte für die Anerkennung 
und den Ausgleich ihrer Sonderlasten, die sie für den Erhalt der  kurört-
lichen Infrastruktur aufbringen müssen. Und die ist in die Jahre gekom-
men. Um wettbewerbsfähig zu bleiben müssen jetzt Investitionen getätigt  
und innovative Konzepte umgesetzt werden.

Der Innenminister sagte Unterstützung zu und sprach sich für einen 
Sonderlastenausgleich für Kurorte im Kommunalen Finanzhaushalt aus. 
Allerdings bedürfe es der Zustimmung durch das  Thüringer Kabinett, 
schränkte er ein. „Wir müssen nicht nur bestimmte Generationen bedie-
nen, Gesundheit beginnt viel früher“, sagte Schönau mit Blick auf eine 
Angebotsschaffung, die u.a. auch junge Familien als Zielgruppe anspre-
chen soll. Denn nicht nur Kurgäste, sondern auch Einheimische und Tou-
risten profitieren zunehmend von der medizinischen Kompetenz und den 
gesundheitstouristischen Angeboten in den Heilbädern und Kurorten.
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Der Veranstalter und zugleich Betreiber des Denkmals, die Kur & Touris-
mus GmbH Bad Frankenhausen, gewährt zudem den Konzertbesuchern 
am 08.08.15, mit gültigem Vorverkaufsticket, das Denkmal vorab in der 
Zeit zwischen 9.30-17.30 Uhr zu besichtigen. 
Die Konzerttickets erhalten Sie bereits im Vorverkauf für 23,20 EUR an 
allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.ticketshop-thueringen.
de sowie natürlich in der Tourist-Information Bad Frankenhausen. An der 
Abendkasse am Denkmal erhalten Sie dann die Tickets für 25,50 EUR. 
Bei Regen wird das Konzert unter die Rundbögen vor dem Denkmal 
stattfinden, welche ausreichend Schutz bieten.  

Am Sonntag, den 09.08.2015 spielen dann die Haintal-Musikanten, ab 
13 Uhr vor Kaiser Barbarossa auf. Seit Jahren sind sie erfolgreich im 
Kyffhäuserkreis und über seine Grenzen hinaus für Jung und Alt auf der 
volkstümlichen Bühne unterwegs.
Vor etwas mehr als 30 Jahren schlossen sich einige Musikanten zusam-
men und gründeten den „Original Wippertaler Blasmusik e.V.“, der nun 
bereits aus einem Klangkörper von 18 Musikanten besteht. Sie bieten ein 
abwechslungsreiches Repertoire, das seither breit gefächert und von viel 
Gesang untermalt wird. Nicht nur altbekannte Titel von Peter Schad u.v.a. 
werden aufgeführt, sondern auch der Party-Sound von James Last und 
Billy Vaughn bestimmen die Konzerte. „Ein Programm für Jedermann!“ ist 
das Motto, das stets um die beliebtesten Titel, die auf den Markt gebracht 
werden erweitert wird“, so Andreas Jäger von den Haintal-Musikanten. 
Karten für dieses Konzert am Kyffhäuser- Denkmal erhalten sie an der 
Tageskasse am Denkmal. Es gelten die normalen Eintrittspreise des 
Denkmals hier. Für Kaffee, Kuchen und kalte Getränke sorgt an diesem 
Nachmittag das Bistro „Kaiser-Picknick“.
Weitere Infos zu der Konzertreihe am Kyffhäuser erhalten Sie stets aktu-
ell unter www.kyffhäuser-denkmal.de oder 034651-2780.

„Sommernachtstraum“ - 
Die Konzertreihe am Kyffhäuser-Denkmal!

Vom Freitag, den 07.08.15 bis zum Sonntag, den 09.08.15, wird es am 
Kyffhäuser-Denkmal bei Bad Frankenhausen Musik für jeden Geschmack 
geben. Den Auftakt am Denkmal findet die Konzertreihe Freitagabend 
mit der „Kyffhäuser-DJ-Nacht“. Vor dieser Kulisse der Superlative tre-
ten fünf verschiedene DJ´s für euch auf: Patrick Börsch, Animal Funk, 
Burlesque, Alex Harvey und Lines. Beginn ist um 20 Uhr und der Eintritt 
kostet bis 21.30 Uhr nur 5,00 EUR und anschließend 7,00 EUR. 
Diese Nacht wird etwas ganz besonderes; mit spitzen House-Musik 
von gut gelaunten DJ´s und einer beeindruckenden Location. Selbst bei 
schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im „Burghof Kyffhäuser“ am 
Fuße des Denkmals statt. 

Am Samstag, den 08.08.15 erleben Sie dann „Mrs. Greenbird“ ab 
20.30 Uhr am Kyffhäuser-Denkmal (Einlass ist bereits ab 19.00 Uhr). 
Die beiden Kölner Sarah Nücken und Steffen Brückner gewannen 2012 
die Casting-Show „X-Factor“ des Fernsehsenders VOX. 
Zurzeit sind sie mit ihrer „Postcards Tour 2015“ unterwegs und spielen 
am 8. August an einem ganz besonderen Ort - oben auf dem Kyffhäuser 
vor dem Barbarossa.
Die Konzertbesucher erwartet abwechslungsreiche und entspannte 
Musik, die Mrs. Greenbird mal selbst ganz griffig als „Singersongwriter-
countryfolkpop“ bezeichnet haben. Für die Aufnahmen zu ihrem Album 
„Postcards“ waren die beiden in den legendären RCA Studios in Nashvil-
le, Tennessee, dem Sehnsuchtsort aller Freunde traditioneller US-Musik. 

Mit der Duo-Show am Kyffhäuser-Denk-
mal bei Bad Frankenhausen, erobern Mrs. 
Greenbird eine derartig romantische Kulis-
se, in deren Einklang mit Musik und Loca-
tion ein sagenhafter Abend garantiert ist. 
Die offene Bühne wird unter den stei-
nernen Rundbögen mit Blick auf den be-
leuchteten „Kaiser Barbarossa“ sowie das 
Denkmal aufgebaut. Vor der Bühne wird es 
eine ausreichende Bestuhlung für die Kon-
zertgäste geben. Für das leibliche Wohl 
sorgen hier die Mitarbeiter des Burghofs 
Kyffhäuser mit Getränken und Grillspezi-
alitäten.   



Bad Frankenhausen - 7 - Nr. 15/2015

Regionalmuseum Bad Frankenhausen

Wohin bei heißen Temperaturen? 
An einen Besuch im Museum würde wohl eher we-
niger gedacht werden. Dabei sind die Räumlich-
keiten im Erdgeschoss und Ersten Obergeschoss 
durchaus wohltuend, wenn es im Freien wieder 
einmal heißt: Temperatur steigt auf 30 Grad und 
mehr. Und hier finden sich auch die beiden derzeit 
gezeigten Sonderausstellungen im Regionalmuse-
um, deren Besuch sich mehr als lohnt. 
Sonderausstellung  
„Barockdorf Bendeleben - Ein Dorf in historischen Fotos“  
Ausstellungsdauer: 30. Mai bis 27. September 2015 
Sonderausstellung  
„erblicken wir in der Religion kein Hindernis - Religion und religiöses Le-
ben in und um Bad Frankenhausen vom Mittelalter bis zur Neuzeit“ 
Ausstellungsdauer: 05. Juni bis 27. September 2015 
Religion und religiöses Leben ist zu allen Zeit eng verknüpft mit Men-
schen, Ereignissen als auch Bauwerken. Spannungen zwischen ver-
schiedenen Religionen müssen nicht sein, können jedoch auch auftre-
ten. Dass dies vor rund 90 Jahren auch in Bad Frankenhausen der Fall 
war, ist wohl weniger bekannt. Im Anschluss ein kleiner geschichtlicher 
Einblick und zugleich eine Anregung zum Inhalt, der Sie in der Sonder-
ausstellung einschließlich bisher nicht oder kaum gezeigter historischer 
Objekte erwartet. 
Das „Kyffhäuser-Technikum“ - Schmelztiegel der Religionen 
Das zwischen 1896 und 1946 bestehende „Kyffhäuser-Technikum Fran-
kenhausen“ war eine höhere technische Lehranstalt, die aus heutiger 
Sicht mit einer Fachhochschule vergleichbar wäre. Der Hauptstandort 
befand sich auf dem Gelände des ehemaligen Klosters südlich der Un-
terkirche. Die vom jüdischen Direktor Prof. Huppert ins Leben gerufenen 
Fachrichtungen Landmaschinentechnik und Flugzeugbau machten es 
zu einem beliebten Studienort von Studierenden aus dem Ausland. Von 
rund 600 Studierenden Mitte der 20er Jahre des 20. Jh. stammte fast 
jeder Vierte nicht aus Deutschland. So unterschiedlich ihre Herkunfts-
länder so verschieden ihre Religionen: Belgien, Luxemburg, Österreich 
(meist Katholiken), China (Buddisten, Konfuzianer) oder Türkei und Per-
sien (Moslems). Juden kamen vor allem aus Deutschland, Tschechien 
und Polen. Studierende und Dozenten aus Deutschland waren mehrheit-
lich protestantisch. 
In den Jahren 1921 bis 1931 kam es immer wieder zu offenen und teils 
gewaltsam ausgetragenen, religiös motivierten Auseinandersetzungen. 
Anfangs richteten sich die Anfeindungen zumeist deutscher Studieren-
der und Dozenten gegen diejenigen jüdischer Herkunft. Dabei spielte es 
keine Rolle, ob diese aus Deutschland oder Österreich, Tschechien und 
anderen Ländern kamen. Jedoch auch Katholiken aus Österreich und 
Tschechien waren betroffen. Ihnen wurde von protestantischer Seite eine 
Mitschuld an der Niederlage im Ersten Weltkrieg vorgeworfen. Im Jah-
re 1923 wurden erstmals nicht vornämlich Juden angefeindet. Die nun 
gewaltsamen Ausschreitungen machten auch vor den von Ausländern 
bevorzugten Unterkünften wie der Pension Hilpert (Bahnhofstraße, heute 
Sitz des Jugendhilfe- und Förderverein e.V.) oder der Gaststätte Stadt-
park (Nordhäuserstraße) nicht Halt. Um sich zu schützen, organisierten 
die betroffenen Studierenden einen Personenschutz. Die Personenschüt-
zer kamen aus der örtlichen Arbeiterschaft und standen den deutsch-völ-
kisch eingestellten Studierenden und Dozenten ablehnend gegenüber. 
Der Freistaat Thüringen, als Kontrollbehörde des in freier Trägerschaft 
befindlichen Technikums, suchte den Auseinandersetzungen durch eine 
Begrenzung der ausländischen Studierenden auf maximal 5% zu begeg-
nen. Da dies die Existenz des Technikums finanziell bedroht hätte, war 
die Anordnung nur bedingt durchsetzbar. 

Pension Hilpert um 1910 
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20 der insgesamt 24 in Deutschland lebenden Fledermausarten leben 
hier. 

In der Ausstellung „Geheimnisse der Nacht...“

Deshalb gibt es auch „sechs Sterne für die Kyffhäuserregion“ für medi-
terranes Klima, ausreichend gute Schlafplätze für den Sommer wie für 
den Winter, ein ausgezeichnetes Nahrungsangebot, ein kleingliedriges 
Mosaik an unterschiedlichen Lebensräumen, sowie fledermausfreund-
liche Bewohner. 
Die Ausstellung macht mit den Eigenheiten der kleine Flugsäuger be-
kannt und räumt mit Mythen auf, die sich über die Jahrhunderte, teilweise 
bis in die heutige Zeit, hartnäckig hielten. 
Wer das Thema vertiefen möchte, dem stehen viele Möglichkeiten offen. 
Mit einem Audioguide gibt es ergänzende Informationen zum Thema Fle-
dermaus in den anderen Räumen des Ausstellungsrundganges. 
Wer Fledermäuse live erleben möchte, dem sind die „Flatterpoints“ emp-
fohlen, die an vielen Stellen des „Naturparkes Kyffhäuser“ eingerichtet 
sind. Auf Tafeln, mit Monitoren und einem Fledermausdetektor kann man 
zum Beispiel am Kloster Donndorf, am Rathsfeld oder am Bachmühlen-
teich in Bad Frankenhausen die kleinen Nachtschwärmer hautnah er-
leben. Anlässlich der 19. Internationalen Fledermausnacht, die immer 
am letzten Augustwochenende stattfindet, veranstaltet das Regionalmu-
seum gemeinsam mit Wolfgang Sauerbier von der Stiftung Fledermaus 
einen Fledermausabend. 

Programm zum Fledermausabend
19.00 Uhr  Führung mit Wolfgang Sauerbier von der Stiftung 

Fledermaus durch die Ausstellung „Geheimnisse der 
Nacht - Faszination Fledermaus“ im Museum

ab 20.00 Uhr  Filmvorführung im Festsaal 
 zum Thema Fledermaus ca. 0.15 min
ca. 20.15 Uhr Auszeichnungen
21.00 Uhr  „Fledermäuse live“ 

Treff am Fledermausdetektor am Bachmühlenteich in der Kyffhäuserstra-
ße in Bad Frankenhausen.
Hier kann man Fledermäuse bei ihrem abendlichen Flug beobachten und 
den Lauten lauschen.
Ihr Museumsteam

Ansicht des Gebäudes „Pension Hilpert“ in unseren Tagen 

Eine neue Dimension erreichten die Auseinandersetzungen mit dem 
Regierungseintritt der NSDAP in die thüringische Landesregierung und 
der Übernahme des Innen- und des Volksbildungsministeriums 1930. 
Sowohl auf der Straße als auch in den Unterkünften wurden wiederum 
nicht allein Juden attackiert, sondern auch Moslems. Im Februar 1931 
war die Stadtverwaltung gezwungen, in den Botschaften der Türkei und 
Chinas in Berlin vorzusprechen. Die Botschaften beider Länder - Persien 
(heute Iran) hatte Gespräche abgelehnt - erklärten, an einem Studium 
in Deutschland interessierten jungen Menschen ihrer Länder zukünftig 
auch einen anderen Studienort zu empfehlen. Ein Auslöser hierfür war 
die Nichtweiterführung des Vertrages mit dem jüdischen Direktor Prof. 
Huppert, worin allein schon ein religiöser Vorbehalt gesehen wurde. Be-
werber um die Nachfolge im Direktorat verschwiegen ihre Religion bzw. 
machten falsche Angaben. Selbst ein katholischer Bewerber zog seine 
Bewerbung zurück, weil er Vorbehalte der protestantischen Mehrheit un-
ter den Studierenden und Dozenten befürchtete. 
Von dem Imageschaden vermochte sich das „Kyffhäuser-Technikum“ 
in den kommenden Jahren nur mühsam zu befreien. Zwischenzeitlich, 
1932, ging die in freier Trägerschaft geführte Lehreinrichtung in Konkurs 
und musste in die Verwaltung der Stadt Bad Frankenhausen übernom-
men werden. 

Freitag, 28. August 2015, ab 19.00 Uhr,
„Heimliche Nachbarn“ 
Fledermausabend im Regionalmuseum Bad Frankenhausen
anlässlich der 19. Internationale Fledermausnacht
Seit Mai 2014 gibt es im Regionalmuseum Bad Frankenhausen einen 
neuen Ausstellungshöhepunkt. „Geheimnisse der Nacht - Faszination 
Fledermaus“ so heißt die Dauerausstellung, die sich mit der reichen Viel-
falt von Fledermäusen in der Kyffhäuserregion befasst. 

Ausstellung „Geheimnisse der Nacht - Faszination Fledermaus“
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++ News aus der Kyf fhäuser-Therme ++

Unsere Aktionen

++ News aus der Kyf fhäuser-Therme ++

„Ferien-Special“ vom 13.07. - 28.08.2015
Abschalten vom anstrengenden 
Alltag und mal wieder so richtig 
ausspannen - in der Kyffhäuser-
Therme finden Sie auch in diesen 
Sommerferien wieder das ideale 
Ambiente für entspannte Urlaubs-
stunden:

Vom 13. Juli - 28. August 2015 heißt 
es:

2 Stunden zahlen - 4 Stunden bleiben!
Somit können Sie während der Ferienaktion zwei Stunden länger 
baden als Sie zahlen. Diese Zeitgutschrift gilt für den Bad-Tarif.
Ob Badespaß für die Kleinen oder Entspannung für die Großen - 
in der Kyffhäuser-Therme finden Sie beides! Täglich von 9-22 Uhr 
geöffnet (Badewelt).

 Das Wellnessangebot  
                 im Monat August 2015:

In diesem Monat erwartet Sie ein besonderes Wellness-Special zum 
Sonderpreis:
  

Solepeeling für den ganzen Körper 
(Dauer: 25 min) 

nur 15,00 EUR (statt 17,00 EUR)

Bei dieser Behandlung wird der gan-
ze Körper mit Aromaölen und Sole 
gepeelt. Hautschuppen werden ge-
löst und Ihre von der Sommersonne 
strapazierte Haut kann sich besser 
regenerieren.

Reservieren Sie sich einen freien 
Termin unter: 034671/5123.

„Jährliche Wartungsarbeiten“  
vom 07.09. - 18.09.2015

Aufgrund von alljährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist 
die Bade- und Saunalandschaft der Kyffhäuser-Therme vom 07. - 
18.09.15 geschlossen.

Die Totes-Meer-Salzgrotte, der Wellnessbereich und das Kurmittel-
haus (Physiotherapie) sind während dieser Zeit geöffnet. Hier gelten 
veränderte Öffnungszeiten in diesem Zeitraum und zwar:
•	 Totes-Meer-Salzgrotte:	Mo-Fr:	

09:00 - 19:00 Uhr 
•	 Wellness-	und	Beautybereich:	

Mo-Fr: 10:00 - 19:00 Uhr und
•	 Kurmittelhaus	„An	der	Therme“:	

Mo-Do: 07:30 - 19:00 Uhr und 
Fr.: 07:30 - 16:00 Uhr

Während der Schließzeit der Bade- und Saunalandschaft steht all-
jährlich eine Generalreinigung mit Entleerung sämtlicher Schwimm-
becken, Wartungsarbeiten in der Technik und Reparaturen an. Eine 
Vielzahl dieser Arbeiten ist gesetzlich vorgeschrieben. Ab Samstag, 
den 19.09.15, 9 Uhr, rechtzeitig zum Frankenhäuser Bauernmarkt, 
ist die Bade- und Saunalandschaft der Kyffhäuser-Therme wieder 
geöffnet.

Stellenangebot:
Für unser Kurmittelhaus in der Kyffhäuser-Therme und “Barbaros-
sagarten” suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen/eine Physiotherapeut/in
(Teilzeit/ Vollzeit)

Sie sind ausgebildete Physiothe-
rapeutin und verfügen bereits über 
erste Berufserfahrung.
Eine Qualifikation im Bereich Ma-
nuelle Therapie wird vorausgesetzt 
und eine weitere Qualifikation im 
Bereich Lymphdrainage wäre von 
Vorteil.
Zudem sind Sie kundenorientiert, freundlich und zuverlässig, dann 
passen Sie in unser Team.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
mit Lichtbild und unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des 
frühestmöglichen Eintrittstermins, bitte bis 19.08.2015 an:

Kur & Tourismus GmbH, Geschäftsleitung, August-Bebel-Platz 9
06567 Bad Frankenhausen, E-Mail: kur@bad-frankenhausen.de
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Jugendliche der deutsch-rumänischen 
Jugendbegegnung zu Gast im Landratsamt

Am 22. Juli 2015 begrüßte die Jugend- und Sozialamtsleiterin Frau Sa-
bine Bräunicke im Namen und im Auftrag der Landrätin des Kyffhäuser-
kreises Frau Antje Hochwind (SPD) insgesamt 19 Teilnehmer/-innen der 
deutsch-rumänischen Jugendbegegnung des CVJM Rockstedt e.V. im 
Landratsamt des Kyffhäuserkreises. 
Die rumänische Jugendgruppe kommt aus dem Partnerlandkreis des 
Kyffhäuserkreises Bistrita-Nasaud. Frau Bräunicke äußerte ihre Freude 
darüber, dass mit solchen Begegnungen die Partnerschaft mit Leben er-
füllt wird und sich junge Menschen beider Landkreise begegnen können. 
Diese Maßnahmen fördern das Zusammenwachsen Europas sowie den 
Abbau von Fremdenangst und Rechtsextremismus. Die Möglichkeit und 
Chance, die damit jungen Menschen geboten wird, ist eine gute Voraus-
setzung zum Kontaktaufbau zwischen Menschen unserer beiden Natio-
nen sowie zum Praktizieren von Toleranz und Offenheit.  
Sie dankte dem CVJM Rockstedt e.V., dass er mit unseren Partnerland-
kreisen in Polen und Rumänien jedes Jahr mehrere solcher internationa-
ler Maßnahmen organisiert und umsetzt.
Die Jugendbegegnung fand vom 21.Juli 2015 - 04. August 2015 in der Ju-
gendbegegnungsstätte in Allmenhausen statt. Neben einem Stadtbum-
mel in Sondershausen und Baden in Ebeleben, war unter vielen anderen 
Aktivitäten auch ein Ausflug auf das Kyffhäuserdenkmal und nach Bad 
Frankenhausen geplant. Im Anschluss wird eine deutsche Jugendgruppe 
vom 06.- 18. August nach Bistrita in Rumänien reisen. 
Landratsamt Kyffhäuserkreis
Dr. Heinz-Ulrich Thiele
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was Samanthas Mutter verabscheut: chaotisch, bunt und lebensfroh. 
Aber eines schönen Sommerabends erklimmt der 17-jährige Jase Gar-
rett Samanthas Dachvorsprung und stellt ihr Leben auf den Kopf. Sie ver-
liebt sich mit Haut und Haaren und wird von den Garretts mit offenen Ar-
men aufgenommen. Eine Zeitlang gelingt es Samantha, ihr neues Leben 
vor der Mutter geheim zu halten. Doch als ein Autounfall die Garretts aus 
der Bahn wirft, muss Samantha eine schwere Entscheidung treffen…

Notz, I.; Hummel, K.: Wintererde - Mein Leben als Magd
Zehn Jahre alt war Inge, als sie sich zum ersten Mal als „Hütemädchen“ 
verdingen musste. Ihre Herrin war streng und lieblos und das Mädchen 
musste viel erdulden. Als der Krieg aus war, konnte Inge nach Hause 
zurück, doch dort erwarteten sie nur Arbeit und Schläge. Mit 15 ging sie 
erneut in Stellung, diesmal als Magd beim „Adlerwirt“. Es war ein hartes 
Leben, doch Inge Notz fand immer wieder schöne Momente, für die sie 
bis heute tiefe Dankbarkeit verspürt. In diesem Buch erzählt sie davon, 
was das Leben ihr gab und wie sie ihren Weg fand.

Stiefvater, Maggie: Schimmert die Nacht
In Maggie Stiefvaters Spin-off zur Nach dem Sommer-Trilogie erlebt das 
explosive Traumpaar Cole und Isabel eine prickelnde Liebesgeschichte 
im sommerlichen Los Angeles. Romantisch, mitreißend und ungemein 
sexy! Nach einer längeren Zeit der Trennung hat Isabel den Schmerz 
über die gescheiterte Liebe zu dem unberechenbaren Ex-Rockstar Cole 
endlich überwunden und konzentriert sich auf ihr neues Leben in L.A. An 
Cole denkt sie selten. Als er plötzlich vor ihr steht, beginnt ein nerven- 
und gefühlsaufreibendes Spiel aus unwiderstehlicher Anziehung und ab-
grundtiefer Abneigung. Cole ist hinreißend und verführerisch wie immer, 
und Isabel kann seinem Charme nur schwer standhalten. Doch zugleich 
fürchtet sie, dass seine dunkle Vergangenheit wieder Macht über ihn er-
langt. Deshalb hat sie sich geschworen, sich nicht noch einmal in ihn zu 
verlieben, und kämpft verzweifelt gegen ihre Gefühle an. Cole hingegen 
tut alles, um Isabel von der Aufrichtigkeit seiner Liebe zu überzeugen. 
Aber eine Frage bleibt: Weshalb ist er wirklich zurückgekommen?

Sachbücher

Diel/Menges: Surfing - Adventure Sports
Dieses Buch bietet einen Einblick in den faszinierenden Sport des Sur-
fens. In drei Teilen begleitet es den Wellenhungrigen auf dem Weg, ein 
echter Surfer zu werden. Einem kurzen Überblick über den Ursprung des 
Wellenreitens folgt der Teil für Einsteiger, in dem Ausrüstung, Vorberei-
tung und die Technik erster Manöver beschrieben werden. Der zweite 
Teil des Buches richtet sich an alle, die bereits Erfahrungen mit diesem 
Sport gesammelt haben. Neben der Beschreibung von Manövern erhält 
der Fortgeschrittene Tipps, um sein Können zu verbessern. Wichtige In-
formationen zum Wetter, ein Reiseteil mit nützlichen Hinweisen, Surftalk 
und allgemeinen Infos runden dieses vielseitige Buch ab.

Apfel - Rezepte zum Anbeißen
Knackig, frisch und fruchtig: Äpfel sind zum Anbeißen lecker. Ob süß oder 
säuerlich, grün oder rotbackig, gebraten oder gebacken in der Küche sind 
die gesunden Vitaminbomben herrlich vielseitige Verführungskünstler. 
Dieses originell gestaltete Buch versammelt die verlockendsten Rezepte 
für paradiesische Apfelgenüsse: Vom erfrischenden Apfel-Smoothie über 
köstlich duftende Bratäpfel bis zum ofenwarmen Apfelkuchen mit Riem-
chen hier findet jeder Apfel-Fan sein Lieblingsrezept!

Hansen, Walter: Das große Pfadfinderbuch
Im Jahr 2007 feierten 28 Millionen Pfadfinder und 10 Millionen Pfadfin-
derinnen ein großes Jubiläum: das 100-jährige Bestehen der größten 
Jugendbewegung der Welt, die sich der Verantwortung gegenüber sich 
selbst und dem Nächsten verschrieben hat. Die Erfolgsstory dieser von 
Lord Baden-Powell gegründeten Bewegung beschreibt Walter Hansen 
ebenso anschaulich wie das abwechslungsreiche und abenteuerliche 
Leben als Pfadfinder heute.

Nuhr, Dieter: Der ultimative Ratgeber für alles
Dieses Buch macht schlau. Man liest ja kein ganzes Buch, um am Ende 
immer noch blöd zu sein wie ein Sack Dinkelmehl. Doch hier werden 
sogar elementare Fragen beantwortet: Dies ist ein Ratgeber für alle 
Gelegenheiten, vom Urknall bis zum Jüngsten Gericht. Dieter Nuhr gibt 
Ratschläge zur Reinkarnation, dem Umgang mit Alkohol, Hautcreme, 
dem Schöpfer, Privatfernsehen, Weinbrandbohnen und dem Leben an 
sich. Der Philosoph unter den Comedians mit neuen brüllend komischen 
Weisheiten.

Schader, Bernhard: Shultipps für Eltern - Unterstützen Sie den Ler-
nerfolgs Ihres Kindes
Ein Lernratgeber für Eltern: bei Schul- und Notenproblemen, zur Förde-
rung des richtigen Lernverhaltens und für einen zufriedenen Schulalltag. 
Mit vielen nützlichen Checklisten, Infokästen und Tipps für den Schulall-
tag, liebevoll gestaltet und illustriert.

Unverhofft, gibt’s doch 

Der Vorstand des Vereins 
Freunde und Förderer der 
Kindervilla e.V. Bad Franke-
hausen staunte nicht schlecht, 
als er vor einigen Tagen einen 
Brief von enviaM erhielt. Das 
Mitteldeutsche Energieunter-
nehmen sponsert den Verein 
in diesem Jahr mit 500,00 
EUR!
Der Verein “Freunde und För-
derer der Kindervilla e.V.“ un-
terstützt seit über 20 Jahren 
die integrative Kindertages-
stätte „Kindervilla“ Bad Fran-
kenhausen bei der Ausgestal-
tung verschiedener Projekte 
und Höhepunkte. Kooperativ 
engagieren sich alle Vereins-
mitglieder für eine optimale 
Entwicklung jedes einzelnen 
Kindes mit deren Besonder-
heiten und für das Zusammenleben der verschiedenartigen Kinder in 
unserer Gemeinschaft. In dieser begegnen sich die unterschiedlichsten 
Menschen unabhängig von Behinderung, sozialem Milieu oder kulturel-
lem Hintergrund. Gemeinsame Aktivitäten sind behilflich für das Mitein-
ander der Menschen und wir freuen uns, dass enviaM uns dabei unter-
stützt.
Katrin Milde
vom Verein Freunde und Förderer der Kindervilla e.V. Bad Franken-
hausen

Fundgrube Stadt- und Kurbibliothek
„Ein Kind ist ein Buch aus dem wir lesen und in das wir schreiben 
sollen.“
(Peter Rosseger; 1843 - 1918; Österreichischer Schriftsteller)

Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Schüler,
am 5. August 1850 wurde der franz. Schriftsteller und Journalist Hen-
ry René Albert Guy de Maupassant geboren. Er gilt, neben Balzac und 
Flaubert, als einer der großen Erzähler des 
19. Jahrhunderts. Zu unserer nächsten Veranstaltung Literarische und 
kulinarische Leckerbissen aus Frankreich am 17. Sept. um 19:30 Uhr 
in unserer Einrichtung können Sie u.a. eine Kurzgeschichte von diesem 
bekannten Schriftsteller hören. 
Heute stellen wir Ihnen aber erst einmal unsere neuesten Medien vor. 
Zum chatten, surfen und twittern im Internet stehen Ihnen zwei Arbeits-
plätze zur Verfügung.

Niehaus, Ursula: Die Tochter der Seidenweberin
Köln zu Beginn des 16. Jahrhunderts: Die Zunft der Seidmacherinnen 
wird von einigen vermögenden Frauen beherrscht, die ihre ärmeren 
Amtskolleginnen ausbeuten und um ihr Brot bringen. Nachdem sich die 
erfolgreiche Seidenweberin Fygen Lützenkirchen nach dem Tod ihres 
Mannes aus dem Geschäft zurückgezogen hat, sieht sich ihre Tochter 
Lisbeth nun allein der schwierigen Aufgabe gegenüber, ihre Weberei ge-
gen die Konkurrenz zu behaupten. Auch aus den eigenen Reihen schla-
gen ihr Neid und Missgunst entgegen, dennoch macht sie es sich zum 
Ziel, Anstand und Gerechtigkeit in die Zunft zurückzubringen. Doch der 
Preis, den sie und ihre Familie dafür zahlen, ist hoch, denn um des eige-
nen Vorteils willen schrecken ihre Amtsgenossinnen sogar vor Verleum-
dung und Mord nicht zurück… Ursula Niehaus hat um die reale Person 
der Seidmacherin Lisbeth Ime Hofe eine farbige und kenntnisreiche Ge-
schichte gesponnen.

Laudan, Andreas: Das Geflecht
Es lebt. Es wächst. Es tötet. 
Ein stillgelegtes Bergwerk: für Justin und seine Freunde der perfekte Ort, 
eine verbotene Party zu feiern. Was als Spaß begann, endet in einem 
Albtraum. Zwei der jungen Draufgänger stürzen in einen tiefen, engen 
Schacht. Nur eine Frau kann sie retten: Tia Traveen ist Höhlenforscherin, 
eine der besten - und sie ist blind. Doch kaum hat sie sich in die Tiefe 
abgeseilt, stürzt hinter ihr der Schachteingang ein.
In dem finsteren Labyrinth beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn dort 
unten wächst etwas Tödliches. Und irgendjemand setzt alles daran, dass 
keiner überlebt, um davon zu erzählen.

Fritzpatrick, Huntley: Mein Sommer nebenan
Samantha Reed liebt die Garretts heiß und innig - doch nur aus der Fer-
ne. Die 10-köpfige Nachbarsfamilie ist tabu, denn die Garretts sind alles, 
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Gemeindeleben

Landeskirchliche Gemeinschaft: Dienstag - 15.00Uhr Bibelstunde / 
16.30 Uhr Gebetskreis - Erfurter Str.34 (Fam. Ernst), Eingang Untergel-
gen
Ev.-Luth. Pfarramt Bad Frankenhausen
Pfarrerin Magdalena Seifert
Jungfernstieg 7
Tel. 034671/565366
E-Mail: frankenhausen1@suptur-bad-frankenhausen.de
Kantorat
Kantorin Laura Schildmann
Tel. 034671/990272, E-Mail: laura.ulrich@gmx.de
Internetseiten
www.kirche-bad-frankenhausen.de, www.strobel-orgel.de 
www.unterkirche.de

„Lokaltermin“ in der Unterkirche
Schaut man in ein Nachschlagewerk, so wird das Wort so erklärt: „ Lokal-
termin - gerichtliche Verhandlung außerhalb des Gerichtsgebäudes, z. B. 
zur Besichtigung eines Tatortes oder von Sachen“.
Ähnliches konnte man Mitte Juli in der Unterkirche Bad Frankenhausen 
erleben. Das Integrative Kinder- und Jugendhaus Ilmenau hatte in die 
Wasserburg Heldrungen eingeladen und rund 100 Kinder und Jugendli-
che aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kamen für eine Woche 
zusammen, um unter Leitung von Steffen Rieche das Musical „Lokal-
termin“ von Gertrud und Dirk Schmalenbach einzustudieren. Es wurden 
Kostüme genäht, Kulissen und Requisiten hergestellt, Dialoge und mu-
sikalische Nummern auswendig gelernt. Die zusammengekommenen 
Choristen und Instrumentalisten übten fleißig ihre Partien. Schließlich 
sollte am Ende alles „aus einem „Guß“ erlebbar werden. 
Die Geschichte erzählt von einem Familienvater, der auf einem Autorast-
platz zusammengeschlagen wird, viele Menschen - Erwachsenen und 
Jugendliche - sind anwesend, aber - angeblich - war es keiner gewesen, 
keiner hat etwas gesehen und (k)einer hilft.
In einer modernen Version des biblischen Gleichnisses vom barmherzi-
gen Samariter werden Fragen nach Ursachen und Formen von Gewalt 
gestellt und es wird zu zivilcouragiertem Eingreifen ermutigt. Schnelle 
Vorurteile werden ebenso hinterfragt wie platte Propaganda. Es werden 
verschiedene Jugendszenen vorgestellt und die Problemkreise Gewalt 
und Toleranz thematisiert.
Am 18. Juli war es dann soweit. Angehörige und Freunde der Mitwirken-
den kamen aus den verschiedenen Gegenden Mitteldeutschlands, aber 
auch aus unserer Region erschienen die Besucher in die Unterkirche, 
um sich ein Bild von der Arbeit der Singewoche zu machen. Sie erlebten 
ein Stück mit vielen aktuellen Bezügen und einem Mix von besinnlichen 
Balladen, rockigen Songs und textbetonten Rap. Im Epilog des Stückes 
„Lokaltermin heißt es: „Es lassen sich nicht alle Konflikte lösen - auch in 
diesem Stück nicht. Auch hier bleibt vieles ungeklärt: Wie geht es weiter 
mit den rechten und den linken Jugendlichen? Wer hat den Mann nieder-
geschlagen?.... Es lassen sich nicht alle Verbrechen aufklären oder gar 
verhindern. So scheinen unsere Bemühungen oft aussichtslos….Doch 
wenn es keinen gäbe, der die erste Kerze entzündet; wenn es keine 
gäbe, der das erste Fünkchen Hoffnung entflammt; wenn alle nur resi-
gnierten….? Das möchten wir uns nicht ausmalen! Wir möchten ein An-
stoß sein - damit in den Herzen der Menschen auf dieser, unserer Erde 
die kleine Pflanze Hoffnung zu großer Pracht erwachsen kann!“
Diese „Singewoche“ fand erstmals 1990 statt, in Bad Frankenhausen 
erfolgte die erste Aufführung 1999 mit dem Stück „Mirjams Mose“. Nach-
dem das Organisationsteam den idealen Übungsort Wasserburg Hel-
drungen erkannte, fanden seit 2004 die Aufführungen immer in Bad Fran-
kenhausen in der Unterkirche statt, zumal diese ideale räumliche wie 
akustische Bedingungen bietet. Die Wasserburg Heldrungen ist schon 
für Jahre hinaus für die erste Ferienwoche gebucht. Und Frankenhausen 
freut sich schon auf die 15. Auflage des Singewochenergebnisses im 
nächsten Jahr 2016. 
Hier einige Impressionen:
Text: Peter Zimmer
Foto: Privat

Bücher für Kindergarten- und Schulkinder

Was rattert und klickt zu Hause?
Ob Waschmaschine, Mixer oder Akku-Schrauber - zu Hause rattert und 
klickt es überall. Durch die Schieber im Buch können schon kleine Kinder 
die Geräte bewegen und echte Geräusche ganz ohne Elektronik selbst 
erzeugen.

Bosse, Sarah: Die Kicker vom FC Kokosnuss
Fußball ist das tollste Spiel der Welt! Das Nashorn ist begeistert und 
trommelt seine Freunde im Dschungel zusammen. Aber - das darf doch 
nicht wahr sein! Der Bär bringt seinen Tennisschläger mit, der Leopard 
seine Boxhandschuhe und das Krokodil ein Fahrrad… Ob das gut gehen 
wird?

Pantermüller, Alice: Kein Drama ohne Lama
(Mein Lotta-Leben, 8)
Es geht los! Lotta und die 6b fahren auf Klassenfahrt an die Ostsee. 
Im Landschulheim erwarten sie neben einer Herde Pferde (samt Lama) 
auch eine Horde Achtklässler. Um die in die Flucht zu schlagen, müssen 
sich die Wilden Kaninchen mit ihren schlimmsten Feinden verbünden - 
den Rockern und den Lämmer-Girls. Zum Glück hat Lotta ihr Anti-Bere-
nike-Spray dabei. Und ihre Blockflöte.

Arold, Marliese: Das magische Amulett
Elena muss dem dunklen Geheimnis auf die Spur kommen, das sich hin-
ter dem magischen Amulett verbirgt. Es gehört ihrem Vater, der in einen 
Leguan verwandelt worden ist. Besitzt das Amulett genügend Kräfte, um 
den Vater von seiner Tiergestalt zu erlösen? Aber nicht nur die dunklen 
Seiten der Magie beschäftigen die Magic-Girls Elena und Miranda in ih-
rem Hexil in der Menschenwelt. Auf einem Schulball setzen sie unvor-
sichtig ihre Zauberkräfte ein. Jetzt droht ihre Tarnung aufzufliegen. Wird 
man den Hexen auf die Spur kommen?

Ludwig, Sabine: Aufruhr im Schlaraffenland
Freiheit für gebratene Hähnchen! Endlich Ferien! Philipp freut sich auf 
ein paar Wochen Nichtstun, aber sein Vater will mit ihm wandern gehen. 
Doch das neue Navigationsgerät führt sie in einen seltsamen Ferienclub, 
in dem Fischstäbchen durch das Wasser schwimmen, Geldscheine in 
den Bäumen hängen und ein geröstetes Spanferkel als Haustier gehal-
ten wird. Und warum gibt es außer ihnen und Familie Schultze keine 
weiteren Gäste in diesem Schlaraffenland? Welche Rolle spielt der zwie-
lichtige Harry Hanfstengl, der die Bewohner mit seinem Dobermann zur 
Arbeit antreibt? Philipp und die rotzfreche Samantha merken bald, dass 
mit dem Paradies etwas nicht stimmen kann. Kurz darauf entdecken sie 
in Hanfstengls Computer ein Dokument, das sie in höchste Alarmbereit-
schaft versetzt… 

DVD

Frau Müller muss weg!
Serengeti - Circle of Life
Phineas und Ferb - Der Film
Phineas und Ferb - Mission Marvel

CDs und Hör CDs

Erwachsene:
Klüpfel/Kobr: Erntedank - Kluftingers zweiter Fall
Fulvio, Luca di: Der Junge, der Träume schenkte
Bohlen, Dieter: Der Bohlenweg
Wolf, Klaus-Peter: Ostfriesenmoor
Kinder:
Böse Falle! Gregs Tagebuch 9
Komm und flieg mit mir (Mia and me)
Der Tag an dem Michel besonders nett sein wollte

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde  
Bad Frankenhausen

Monatsspruch 
Jesus Christus spricht: Seid klug wie die Schlan-
gen und ohne Falsch wie die Tauben.  (Mt. 10,16)

Gottesdienste

Freitag, 7.8.
15.00 Uhr Gottesdienst im AWO  

Seniorenheim Marie Schall
Sonntag, 9.8.
09.30 Uhr Gottesdienst  in der Unterkirche 
Sonntag, 16.8.
09.30 Uhr Gottesdienst  in der Unterkirche 

mit Kirchenkaffee
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Ausstellung

„Mit Stift und Pinsel unterwegs (2) - in memoriam Petra 
Mansel (1967 - 2009)“

in der Altstädter Kirche St.-Petri Bad Frankenhausen
vom 20. Juni bis 26. September 2015

Am 20. Juni 2015 wurde diese Ausstellung in der kleinen Altstädter Kir-
che St.-Petri in Bad Frankenhausen im Beisein von 75 Gästen eröffnet, 
die mit Petra Mansel entweder befreundet gewesen sind oder die sie aus 
ihren verschiedenen Lebensabschnitten gut gekannt haben.
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Am Haupteingang sorgen ab 18 
Uhr „Die QUASSLER“ und „DIE 
SAX PUPPETS“ für humorvolle 
Animation und Musik. 
Glühendheiß wird es den Besu-
chern garantiert bei den atem-
beraubenden Feuershows „In-
flammanti“ und dem Feuerballett 
„Flammen im Spiel“ an den Wiesen 
am Konzertplatz und am Stadtein-
gang.
Ab 20 Uhr zieht am Rondell das 
HELMNOT THEATER mit einem 
der weltweit einmaligen „Windri-
ders“ und dem lebendigen, sechs 
Meter hohen, schillernden, majes-
tätischen Stern die Blicke magisch 
an. 
An der Frühblüherwiese hat wieder 
die lustige Hexe des HELMNOT 
THEATERS ihr Hexenhäuschen 
samt großem Kessel aufgebaut. 
In der ROSENARENA moderiert Claudia Bechstein ab 20 Uhr eine zau-
berhafte Show-Revue mit Musikern, Tänzern und Artisten. Unter ande-
rem sind die Weltmeister im Breakdance und eine spektakuläre Ölfass-
Performance zu erleben. 
„Zauber eines Augenblicks“ - so heißt die Multimedia-Show aus Licht, 
Laser und Tanz, die An der Linde im historischen Teil des Europa-Rosa-
riums erstmals präsentiert wird.
Die Puppenbude Regenbogen ist mit traditionellem Puppentheater auf 
der Märchenwiese zu sehen. MALEFICENT bietet Kinderanimation im 
Park.
Wahrsagerin Sybille Peggy Dodita blickt  in die Zukunft. 
Im Glashaus spielen ab 20.00 Uhr Rena & Band mit Rock, Pop und Ol-
dies zum Tanz auf. 
Handgemachte Musik gibt es u.a auch von Jule Werner & Rehab, sowie 
den Sunny Boys.
Ein farbenprächtiges Musikfeuerwerk bildet um Mitternacht den Ab-
schluss der „15. Nacht der 1000 Lichter“ 
Detaillierte Informationen zum Programmablauf finden Sie im Internet 
unter www.sangerhausen-tourist.de und in den Programmflyern, erhält-
lich in der Tourist-Information und im Gartenträume-Laden des Europa-
Rosariums.
Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information, Markt 18, 
Tel. 03464/19433 oder im Online-Shop unter www.rosarium-shop.de er-
hältlich.

Festlicher Spielzeit-Auftakt mit großer Operngala

Musikalische Leckerbissen u. a. aus „Faust“, „Nabucco“ 
und „Anatevka“ 

Festlich beginnt die neue Spielzeit 2015/2016 am 5. September 2015 
im Theater Nordhausen mit einer großen Operngala. Das Loh-Orchester 
Sondershausen unter der Leitung von Generalmusikdirektor Markus L. 
Frank und dem 1. Kapellmeister Michael Ellis Ingram, Sängerinnen und 
Sänger sowie Intendant Lars Tietje und Chefdramaturgin Anja Eisner als 
Moderatoren freuen sich darauf, ihr Publikum zu einer neuen Saison vol-
ler musikalischer und szenischer Höhepunkte zu begrüßen.

Petra Mansel hat nach erfolgreich abgeschlossenem Abitur am Gymna-
sium in Rossleben (1985) in Dresden an der Pädagogischen Hochschule 
K.F.W. Wander Kunstgeschichte und Russisch studiert und dort u.a. bei 
Professor Adolf Böhlich ihre seit Kindheitstagen bestehende Liebe zum 
Malen vertiefen können.
Sie sagte schon 1999 von sich selbst: „Schon als Kind sah man mich 
mehr mit Papier und Buntstiften befasst als mit Puppen oder anderem 
Spielzeug. Stift und Pinsel sind auch heute noch meine ständigen Be-
gleiter auf meinen Rundgängen durch meine Heimatstadt oder bei Wan-
derungen in unserer schönen Kyffhäuserlandschaft. Hier fühle ich mich 
ganz einfach zu Hause und es drängt mich, dieses Gefühl ganz tief zu 
verinnerlichen. Dann greife ich, sooft ich dazu Zeit und Muße habe, zum 
Malzeug und halte damit meine Eindrücke fest. Diese Freizeitbeschäf-
tigung hilft mir nicht selten, Entspannung und seelischen Ausgleich zu 
finden sowie Kraft für die täglich anstehenden Aufgaben...“

Ihre täglich anstehenden vielfäl-
tigen Aufgaben waren seit 1991 
geprägt durch die Lehrertätigkeit 
am Kyffhäusergymnasium, wo sie 
Kunstgeschichte, Russisch, später 
auch Französisch und Medienkun-
de unterrichtete. Skizzieren, Malen 
und Zeichnen waren für sie Ent-
spannung, ein zur-Ruhe-Kommen, 
da fand sie zu sich selber.
Ihr künstlerisches Werk, das in 
der Altstädter Kirche ausgestellt 
werden konnte, gibt Einblick in 
ihr vielfältiges Schaffen. Das Auf-
greifen von Motiven wie Straßen, 
Bäumen, besonderen Bauwerken, 
Schönheiten am Wegesrand zei-
gen die Nähe zu ihren Vorbildern 
Werner Haselhuhn, Walther Frahm 
und ihrem Professor Adolf Böhlich. 
Mit ihrer realistischen Malweise, 
meist zarter Farbgebung und der 
Konzentration auf das Wesentliche lenkt Petra Mansel den Blick auf die 
Schönheit, aber auch auf die Zerbrechlichkeit von Natur und Lebenswelt.
Die Ausstellung dokumentiert ihr vielseitiges Schaffen in ansprechender 
Weise und ist bis zum 26. September jeden Samstag von 16.00 - 17.00 
Uhr geöffnet.  
S. Gödicke

Fantastische Lichtwelten am 8. August 2015

15. NACHT DER 1000 LICHTER im Europa-Rosarium Sangerhausen 

Am 8. August lädt die Rosenstadt Sangerhausen GmbH zur „15. NACHT 
DER 1000 LICHTER“ in das Europa-Rosarium ein. 
Mit Musik, Farben, Düften, Poesie, Romantik, Lichtinstallationen und 
Feuer betört dieses glanzvolle Fest alljährlich die Sinne der Besucher 
der größten Rosensammlung der Welt.
Das Ganztagesprogramm für alle Altersgruppen beginnt um 10 Uhr mit 
Brassappeal, den Tres Gitanos, der Kleinen Fee und dem phantasievol-
len Stelzenwalkact Mira Mas.
Ab 13 Uhr sind die ALTBERLINER BLASMUSIKANTEN im Botanischen 
Garten unterwegs.
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Freiwillige Feuerwehr Seehausen /  
Kyffhäuser seit 1869

 
Liebe Mitbürger von Seehausen,
die Freiwillige Feuerwehr feiert vom 
28.08. bis 30.08.2015 ihr 146-jähriges 
Bestehen und das 21. Feuerwehrfest.
Wir möchten Sie alle herzlich dazu einladen und würden uns freuen, 
wenn Sie das Fest auf dem Feuerwehrplatz im Festzelt durch Ihre Anwe-
senheit bereichern.
28.08.2015
18:30 Uhr  Doppelkopfturnier im Festzelt
21:00 Uhr  Disco im Festzelt auf dem Feuerwehrplatz
29.08.2015
10:00 Uhr  Eintreffen der Wehren am Feuerwehrplatz
10:15 Uhr  Beginn der Wettkämpfe
 Löschangriff Männer und Frauen
10:45 bis
11:15 Uhr  Erbsensuppe am Gerätehaus
12:00 Uhr  Erbsensuppe aus der Gulaschkanone auf dem Feuer-

wehrplatz
12:30 Uhr  Wettkampf TS 8 der Ü 50 Mannschaften
13:00 Uhr  Beginn der Wettkämpfe
 Löschangriff Jugend TS 8 und TS 3
14:00 Uhr  Kaffee und Kuchen
15:00 Uhr  Siegerehrung auf dem Feuerwehrplatz
19:00 Uhr  Tanzveranstaltung im Festzelt mit dem „Duo Mu-

sidance“
30.08.2015
10:30 Uhr  Frühschoppen im Festzelt auf dem Feuerwehrplatz
12:00 Uhr  Feuerwehrspiele für Groß und Klein Schlauchkegeln, 

Nagelwettbewerb
14:00 Uhr  Kaffee und Kuchen im Festzelt auf dem Feuerwehrplatz
14:00 Uhr  Blasmusik mit den „Kathariener Blasmusikanten“
Am Samstag und Sonntag ist für die Unterhaltung unserer kleinen 
Gäste gesorgt.

Ausschreibung

Kreisjugendspiele 2015 des Kyffhäuserkreises

Veranstalter:  Kyffhäuser-Kreissportbund
Ausrichter: Kreisfachausschuss Schach
Termin: 18.09.2015,15.00 Uhr 
Ort: „Domizil“ - Kinder-und Jugendzentrum Bad 

Frankenhausen
Anreise: 06567 Bad Frankenhausen, Bahnhofstr. 5, 

Tel.: 034671-64008
Turnierleiter: Thomas Richter
 Am Teichfeld 18
 06567 Bad Frankenhausen, Tel.: 034671-

78835
  E-Mail: IVRRichter@aol.com
Schiedsrichter: werden vor der 1.Runde bekannt gegeben
Altersklassen: U8, U10, U12, U14, U16, U18 (richten sich 

nach Teilnehmeranzahl)
Teilnahme: berechtigt sind alle SpielerInnen der ent-

sprechenden Altersklassen des  Kyffhäu-
serkreises

Turnierart: 15 min Schnellschach
 Der Turnierleiter kann vor Turnierbeginn 

Änderungen vornehmen, insbesondere 
bei zu geringer Teilnehmerzahl in einer 
Altersklasse.

Bedenkzeit: 15 min oder entsprechend Änderung 
Wertung: Schweizer System
Preise: Medaillen und Urkunden
vorläufiger Zeitplan:  Bis 14.45 Uhr Anmeldung
  15.00 Uhr 1. Runde
  15.40 Uhr 2. Runde
  16.20 Uhr 3. Runde
  17.00 Uhr 4. Runde
  17.40 Uhr 5. Runde
  18.30 Uhr Siegerehrung
Meldung: per Mail oder Post bis 04. September 2015 

an den Turnierleiter
 Name, Vorname, Geburtsdatum, Schule/ 

Verein
Haftung: Der Ausrichter übernimmt keine Haftung 

für entstandene Schäden.
Thomas Richter (Turnierleitung)

Die Operngala präsentiert mitreißende Musik aus den nächsten Produk-
tionen des Theaters Nordhausen und stimmt so auf die neue Saison ein. 
Dazu gehört unter anderem Verdis große Oper „Nabucco“, aus der unter 
anderem der weltberühmte, ergreifende Gefangenenchor erklingen wird. 
Ein weiterer Höhepunkt wird die Arie des Nabucco, die Yoontaek Rhim 
darbietet. 
Aus der ersten Opernpremiere der neuen Saison, Charles Gounods 
„Faust“, singt Tijana Grujiæ die „Juwelenarie“ der Margarethe. Florian 
Kontschak, begleitet vom Herrenchor, stellt sich als Mephisto mit dessen 
Rondo „Das goldene Kalb“ vor. Auch das gefühlvolle Gebet des Valentin 
darf nicht fehlen.
Auch aus der Operette „Der Zarewitsch“ gibt es in der Operngala musi-
kalische Höhepunkte zu hören, nicht zuletzt das sehnsuchtsvolle „Wolga-
lied“, mit dem sich Jan Novotny, erstmals in Nordhausen vorstellt. Gleich 
zwei Musicals stehen außerdem auf dem Programm der Gala: Désirée 
Brodka, Marian Kalus, David Johnson und der Opernchor stellen das 
Musical „The Pirate Queen“ vor, das ab April im Theater Nordhausen 
ist und mit viel irischer Musik die Geschichte der Piratin Grace O’Malley 
erzählt. Und da die Thüringer Schlossfestspiele Sondershausen im Som-
mer 2016 „Anatevka“ zeigen, wird daraus neben anderen Melodien auch 
„Wenn ich einmal reich wär“ erklingen!
Besonders spannend wird es in der Premiere der Operngala, wenn zum 
neunten Mal der Nordhäuser Theaterpreis verliehen wird. Die Stiftung 
der Kreissparkasse Nordhausen und der Förderverein des Theaters eh-
ren damit Nordhäuser Künstlerinnen und Künstler für ihre Arbeit am The-
ater Nordhausen. Wer in diesem Jahr den begehrten Preis erhält, bleibt 
bis zuletzt ein großes Geheimnis!
Karten für die Premiere der Operngala am Samstag, 5. September, um 
19.30 Uhr und die weiteren Vorstellungen am 06.09. und 11.10. um 18 
Uhr, am 09.09. um 15 Uhr und am 20. September um 14.30 Uhr im Thea-
ter Nordhausen sowie am 12. September um 14.30 Uhr im Sondershäu-
ser Achteckhaus gibt es in der Touristinformation Sondershausen (Tel. 
0 36 32/78 81 11), im Internet unter www.theater-nordhausen.de und 
an allen Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Son-
dershausen GmbH sowie ab 18. August wieder an der Theaterkasse in 
Nordhausen (Tel. 0 36 31/98 34 52).

Aus der Geschichte der Gemeinde Esperstedt

Esperstedt kann sich geehrt füh-
len, viel zum Überleben tausender 
Mitbürger samt ihren Dörfern und 
Städten vom Eichsfeld bis Eisle-
ben im letzten Weltkrieg beigetra-
gen zu haben!
Grund war einerseits der Einsatz-
flughafen der ehem. Luftwaffe mit 
sogar 19-jährigen Piloten vom Ok-
tober 1944 bis Kriegsende 1945, 
die zur Heimatverteidigung einge-
setzt waren. Sowie die Tatsache, 
dass die US-Führung und die Lei-
tung der Engländer ihren Bomber-
piloten anwiesen bei der kleinsten 
Gefahr durch deutsche Jagdflug-
zeuge sich ihrer Bombenlast so-
fort zu entledigen. Ihre zehn bzw. 
zwölf Mann Besatzungen sollten 
da-durch geschützt werden. Der 
Einfluss der jungen deutschen Jagdflieger auf jene Bomber war derart 
gewaltig, dass im benannten Gebiet 120 Ton-nen Bomben unterschiedli-
cher Größe und 345 Sprengbomben sowie eine Luftmine auf freiem Feld, 
d. h. auf unbesiedeltes Gelände als eine Art Notabwurf getätigt wurde. 
Welche verheerenden Auswirkungen gezielte Bombenabwürfe haben, 
mussten wir an Nordhausen erleben. Mit dieser Masse an Tötungsma-
terial hätten im Kyffhäuserland bzw. vom Eichsfeld bis Eisleben keine 
Dörfer oder Städte eine Chance gehabt.
Deshalb großen Dank den jungen Männern die gewaltiges Leid verhin-
dern halfen und damit die Voraussetzungen schufen, uns Menschen bis 
heute ein Leben in Frieden zu ermöglichen. Die meisten dieser jungen 
Männer haben das Kriegsende nicht erleben dürfen.
Tatsachen zu diesem Thema finden Sie im neuen Buch:
„Geschichte des Einsatzflughafens Esperstedt am Kyffhäuser 1935 
bis 1945“ - überarbeitete Chronik aus dem Jahr 1998.
Dieses Buch wird am 7. August 2015 in Esperstedt von Fred Ditt-
mann
vorgestellt. Die Veranstaltung findet an diesem Freitag um 19.00 Uhr im 
Gemeindesaal statt und ist kostenlos. Alle interessierten Bürger sind 
dazu herzlichst eingeladen!
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dass die Malerei das schnellste und anschaulichste Mittel ist, um die 
Empfindungen der Gedankenwelt auszudrücken. […] Viel mehr als nur 
aus einer objektiven Perspektive zu beschreiben, was gewesen ist oder 
was hätte sein können, versuche ich mit diesen einfachen Interpretati-
onen des Realen […] mein geistiges Universum darzustellen, meinen 
allzu oft illusorischen Wunsch, verstanden zu werden, und meine Angst 
vor dem Vergessen.“ 
Die Ausstellung ist noch bis zum 18. Oktober 2015 im Panorama 
Museum Bad Frankenhausen zu besichtigen.
Begleitend zur Ausstellung ist auch ein Katalog mit Texten des Künstlers 
sowie einer Einführung von Michèle Heng erschienen, der im Museums-
shop zum Preis von 25,00 EUR erhältlich ist.
Autor: Chantal Puffe

Kyffhäuser Funkclub e. V. organisierte 
mehrtägiges internationales Funkertreffen

Wettbewerbsauswertung

Verklärte Wirklichkeit
Lebenswerk des französischen Malers Jean-Marie Poumeyrol im 
Panorama Museum Bad Frankenhausen

Am 4. Juli 2015 wurde im Panorama Museum Bad Frankenhausen die 
Ausstellung „Poumeyrol - La réalité transfigurée“ eröffnet. Retrospektiv 
werden über 80 Gemälde sowie frühe Grafiken, Zeichnungen und Skiz-
zen des französischen, in Pau lebenden Künstlers Jean-Marie Poumey-
rol (1946, Libourne) gezeigt, der aus gesundheitlichen Gründen leider 
nicht an der Eröffnung teilnehmen konnte. Seine implizierte Anwesen-
heit war trotzdem gegeben, da ein persönliches und sehr herzliches 
Grußwort von ihm durch Michèle Heng verlesen wurde, welche, nun 
im Ruhestand, viele Jahre als Professorin für Kunst der Gegenwart an 
der Universität von Toulouse tätig war. Sie hielt auch eine umfassende 
Laudatio auf den Künstler, die dem Auditorium einen Einblick in dessen 
Leben und Werk vermittelte und dies in seinem kunsthistorischen Kon-
text verortete. Neben Anke Wollweber, die der Vernissage als Vertreterin 
der Thüringer Staatskanzlei beiwohnte, war auch Dr. Karl-Heinz Hänel 
zugegen, ehemals zuständig für die Thüringer Museen im Thüringer Kul-
turministerium. Zudem wurde durch die Anwesenheit des Beraters für 
thüringisch-französische Angelegenheiten und Leiter des französischen 
Büros in Thüringen, Bertrand Leveaux, die internationale Bedeutung die-
ses Projektes gewürdigt.

Bei einem Glas Wein kam es im Anschluss zu anregenden Gesprächen 
mit den Besuchern, aber auch mit privaten Leihgebern der Werke, die 
trotz der heißen Temperaturen den weiten Weg aus Südfrankreich auf 
sich genommen hatten, um diese bisher größte Einzelausstellung des 
Œuvres von Poumeyrol zu sehen. Auch sein ehemaliger Pariser Galerist, 
Alain Blondel, durch den erste Kontakte des Museums zum Künstler zu-
stande kamen, war zur Eröffnung anwesend. 
Das hier gezeigte Lebenswerk des Künstlers, beginnend mit frühen ero-
tischen Arbeiten über verlassene Interieurs bis hin zur malerischen Er-
schließung des Außenraums, ist geprägt durch die zentralen Elemente 
Wasser und Vegetation. Feinmalerisch, naturnah und sensualistisch ge-
schaffenen Bildern von alten Schleusen, verlassenen Hangars, sinnlos 
gewordenen Bunkern und diversen Unterschlüpfen gibt er eine träume-
rische Atmosphäre des Vergänglichen und verweist durch eine Vielzahl 
moderner Vanitassymbole auf die Rastlosigkeit des Menschen und die 
Endlichkeit seiner Existenz. Poumeyrols magische Landschaften ver-
mitteln, ganz dem romantischen Ideal entsprechend, eine vielschichtige 
Gefühlswelt und treten mit dem Betrachter in einen inneren Dialog. Seine 
Motivwelt baut zu großen Teilen auf Kindheitserinnerungen auf, wobei 
Reales stets von Imaginärem durchdrungen wird.
Der Künstler hat sich auch selbst zu seinem Werk und dessen Ursprün-
gen geäußert: „Meiner Auffassung nach ist ein Kunstwerk dazu da, sich 
in verständlicher Sprache unverschlüsselt mitzuteilen. […] Ich glaube, 
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Funktechnik

Ein großer Dank an alle aktiven Vereinsmitglieder, Unterstützer und Hel-
fer die ein solches Treffen überhaupt erst ermöglichten.
Der Kyffhäuserfunkclub unterstützt jedes Jahr bei vielen Veranstaltungen 
in der Region die funktechnische Absicherung, wie z.B. beim Kyffhäuser 
Berglauf, Orgellauf  oder Umzüge in Bad Frankenhausen.
Text: S. Hey / J. Lottmann 
Fotos: S. Hey / F. Schmilgun

Jugendhilfe- und Förderverein e. V.

Es ist wieder soweit!  Die Ferienzeit ist da. 

6 Wochen Ferienspiele und 3 Wochen Schwimmspaß. 
Immer mit dabei: Frances, Nicole und Nathalie begleiten die  jüngsten 
Schwimmer im Freibad in Oldisleben. 

Spiel und Spaß stehen ganz weit im Vordergrund. Baderegeln werden 
spielerisch erläutert und den Kindern vermittelt.
Eine wichtige und richtige Entscheidung ihrer Eltern den Kindern das 
Schwimmen lernen zu ermöglichen!
Heiko Raschka
Jugendhilfe- und Förderverein e. V.
Bad Frankenhausen

Wie in jedem Jahr im Juli trafen sich der Kyffhäuser Funkclub e. V., die 
Amateurfunkortsverbände X01 Rossleben und X07 Nordhausen zum 
traditionellen jährlichen internationalen Funkertreffen auf dem Rathsfeld 
zwischen Bad Frankenhausen und Kelbra. Neben Funkern aus ganz 
Deutschland waren auch Funkfreunde aus Frankreich, Österreich und 
der Schweiz mit dabei. Ebenso konnten wir auch zahlreiche Ehrengäs-
te aus der regionalen Politik sowie anderer Vereine und Einrichtungen 
begrüßen. Das schöne Wetter sorgte für zahlreiche Besucher, die mit 
Wohnwagen oder Zelt angereist waren und somit eine schöne Zeit auf 
dem Rathsfeld verbrachten. 

Eigenbau Kurzwellensender

Auszeichnung der Wettbewerbsplatzierten 

Das Beste an so einem Treffen ist jedoch die gemütliche Atmosphäre 
die sich schnell einstellte. Erfahrungen und Neuerungen wurden ausge-
tauscht und diskutiert, der 

Funker beim Fachsimpeln

Funkbetrieb kam dabei auch nicht zu kurz. Die Sieger und Platzierten 
entsprechender Wettbewerbe erhielten je einen Pokal mit Urkunde.
Aufgrund der großen Hitze wurde ein schattiges Plätzchen zum kostba-
ren Gut. Am Nachmittag erfreuten sich alle an den Darbietungen von 
„Tanz & Fitness“.  Für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt. So gab 
es kühle Getränke und echte Thüringer Bratwurst,  nochmals ein Dank 
an das Team. 
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Für das leibliche Wohl sorgte Familie Clauberg aus dem „Wipperboot“, 
die wie die ganzen Jahre zuvor auch dieses Mal wieder für die Vollver-
pflegung der Kids zuständig waren. Alle Anwesenden waren wie immer 
mit dem Service, dem Essen und den Getränken sehr zufrieden und wür-
den sich freuen, wenn man sich im nächsten Jahr wieder sieht.

Um das ganze Drumherum kümmerte sich auch bereits zum fünften Mal 
in Folge Diana Landes, deren Tochter bei Blau-Weiß 91 Bad Franken-
hausen Fußball spielt und Schiedsrichterin ist. Braucht jemand ein Pflas-
ter, müssen Kartoffeln für das Mittagessen geschält werden, müssen die 
Getränkespender aufgefüllt werden oder wünschen sich die Kids einen 
leckeren Kuchen - sie steht parat und versucht alle Wünsche möglich zu 
machen. Auch deshalb ist das Fußballcamp in Bad Frankenhausen über 
die Grenzen der Stadt hinaus bekannt.

Fußballferienschule auch 2015 
wieder ein voller Erfolg

In der ersten Sommerferienwoche fand mittlerweile zum fünften Mal die 
Fußballferienschule in Bad Frankenhausen statt. Und wie jedes Jahr gab 
es einen neuen Teilnehmerrekord. In diesem Jahr nahmen insgesamt 52 
Fußballer im Alter zwischen 6-16 Jahren am Fußballcamp teil.
Und wie jedes Jahr war die Woche im Trainingslager eine wunderbare 
Erfahrung für die Kinder und Jugendlichen aber auch für die Trainer und 
Betreuer des Camps. Das Trainerteam, bestehend aus Paul, David, Sa-
scha, Armin und Eric, hatten sich wieder einiges einfallen lassen.

Neben den alltäglichen Übungen eines Fußballers wie Techniktraining 
und Schußübungen standen vor allem der Fußball-Zehnkampf und die 
Spiele in Turnierform im Mittelpunkt des Geschehens. Die 52 Kinder wur-
den in 5 altersgerechte Gruppen eingeteilt um ein effektives Training zu 
garantieren. An den Tagen, an denen das Thermometer die 30 Grad-
Schwelle knackte, gab es zwischendurch immer mal wieder eine gelun-
gene Abkühlung durch Wasserschlauch und Kinderpool.
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gemeinnützige Schulträger-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Privates berufliches Schulzentrum für Gesundheitsfachberufe, Pflege 
und Sozialwesen des DEB in Chemnitz
Heinrich-Schütz-Straße 109
09130 Chemnitz
TEL +49(0)3 71|7 50 18-0
FAX +49(0)3 71|7 50 18-20
MAIL  chemnitz-fs@deb-gruppe.org
WEB  www.deb.de
FB  www.facebook.com/DEBChemnitz

Ins rechte Licht gerückt: Birnen, Lampen, Leuchten

Einkaufshilfe der Energieberatung der Verbraucherzentrale

Glühbirnen, Energiesparlampen oder LEDs: Kaum jemand ist sich wirk-
lich sicher, welche Lichtquelle nun die richtige ist, für die Leselampe im 
Wohnzimmer, die Deckenleuchte in der Küche oder die stimmungsvolle 
Beleuchtung für laue Sommerabende auf Terrasse oder Balkon. Denn die 
Unterschiede, was Atmosphäre, Helligkeit und Energieverbrauch betrifft, 
sind enorm. Hier hilft die Kaufhilfe der Energieberatung der Verbraucher-
zentrale für unterwegs.
„Die meisten Verbraucher denken in Watt, wenn sie eine Lampe kaufen 
wollen“, berichtet Ramona Ballod, Energiereferentin der Verbraucher-
zentrale Thüringen. „60 Watt für den Schreibtisch, 25 Watt für die Tisch-
lampe, damit sind die meisten vertraut.“ Diese Angabe ist für die neuen 
Energiesparlampen und LEDs jedoch nur bedingt aussagekräftig: Da sie 
viel weniger Strom benötigen, erreichen sie die gleiche Helligkeit mit ei-
ner viel niedrigeren Wattzahl. „Relevant für die Auswahl des passenden 
Leuchtmittels sind deshalb mittlerweile zwei andere Angaben“, erklärt 
Ramona Ballod: „Lumen und Kelvin“. 
Die Lumen-Zahl ist das Maß für die Helligkeit der Lampe. 700 Lumen 
entsprechen in etwa der Helligkeit der alten 60-Watt-Glühbirne. Die 
Kelvin-Angabe hingegen gibt Auskunft über die Lichtfarbe: Lampen mit 
2.700 Kelvin leuchten ähnlich wie die herkömmliche Glühbirne warmweiß 
und sorgen für ein gemütliches Licht zuhause. Tageslichtweiße Lampen 
mit zirka 6.000 K erzeugen ein sachliches Licht, das eher für den Arbeits-
platz geeignet ist. 
„Diese Angaben bedeuten bei allen Lampentypen das gleiche - egal ob 
Energiesparlampe oder LED“, ergänzt Ramona Ballod. Und fügt hinzu: 
„Am wichtigsten ist jedoch: Alle neuen Lampen verbrauchen deutlich 
weniger Strom als die alten Glühbirnen, zumeist weniger als ein Viertel. 
Gleichzeitig halten sie deutlich länger. Die Anschaffung lohnt sich also 
doppelt.“ 
Damit Verbraucher alle Informationen zu den neuen Lampen auch 
dann zur Hand haben, wenn sie sie tatsächlich benötigen, gibt es bei 
der Verbraucherzentrale Energieberatung das „Lampenkärtchen“, eine 
praktischen Kaufhilfe für unterwegs. Das Kärtchen ist kostenfrei in allen 
teilnehmenden Beratungseinrichtungen der Verbraucherzentrale Ener-
gieberatung erhältlich. 
Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie in privaten Haus-
halten hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale: online, telefo-
nisch oder mit einem persönlichen Beratungsgespräch. Die Berater infor-
mieren anbieterunabhängig und individuell. Für einkommensschwache 
Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote 
kostenfrei. Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de oder unter 0800 - 809 802 400 (kostenfrei). In Bad 
Lobenstein findet die Beratung am Markt 1 (Rathaus) statt. Eine Ter-
minvereinbarung ist auch möglich unter 0361 555140. Die Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie.

Ein besonderes Highlight erlebten einige Kinder, als sie am Mittwoch als 
Einlaufkinder beim Testspiel von Rot-Weiß Erfurt gegen den SV Babels-
berg aktiv werden durften. Einmal mit den Profis hautnah auf den Fuß-
ballplatz laufen und die Stimmung genießen, denn immerhin waren zu 
diesem Testspiel ca. 500 Gäste in das Stadion an der Wipper gekommen.
Das große Finale der Fußballferienschule kam dann aber am Freitag. 
Jeder Trainer durfte den Spielern seiner Gruppe individuell auf den Spie-
ler erstellte Zeugnisse überreichen, auf denen wie in der Schule hervor 
ging, in welchen Bereichen der Spieler bereits ordentliche Leistungen 
zeigt oder wo noch etwas Trainingsbedarf vorhanden ist. Darüber hin-
aus gab es wie jedes Jahr ein großes Turnier mit 9 Teams gemischten 
Alters aus der ein Sieger ermittelt werden musste. Und zu guter Letzt 
durften sich zum Ende der Fußballwoche noch die Familienangehörigen 
mit ihren Kids auf dem Platz messen und so eine ereignisreiche Woche 
ausklingen lassen.
SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen

Der Pöbel 
Eigentlich ist er der Rede nicht wert, 
öffentlich setzt er sich stark in Szene. 
Seine Worte klingen unaufgeklärt, 
vielleicht hat er besondere Gene. 

Sein schlechtes Verhalten ist unübertroffen, 
dem Gegenüber fährt er über den Mund. 
Auf Besserung kann man bei ihm nicht hoffen, 
er findet zum Zank schnell einen Grund.
 
Dummheit und Hass machen brutal! 
So ist er gewalttätig und weiß alles besser. 
Das Leid anderer ist ihm egal, 
er streitet sich gern bis aufs Messer. 

Erfolge anderer steigern seinen Neid, 
er manipuliert und sucht den Gewinn. 
Er ist auch für andere Straftaten bereit, 
das prägt sein Handeln, das führt er im Sinn. 

Er ist so und bleibt so alle Zeit, 
man trifft ihn auch überall an. 
Auf allen Gebieten „weiß er Bescheid“, 
er hält sich für den wichtigsten Mann. 

Ihm mangelt es an Kultiviertheit und Stil, 
seine Beschimpfungen geben ihn Kraft. 
Es fehlt der „Sinn für Höheres“ und Feingefühl, 
doch er weiß nicht wie man so etwas schafft. 

Vulgäres „Anmachen“ beleidigt zugleich, 
das ist seine Art, das ist sein Reich. 
Dazu fällt mir ein Zitat von Schiller ein: 
„Der Pöbel hört nicht auf Pöbel zu sein.“ 

Er ist eben ein Teil der besonderen Brut, 
dafür sollte er sich eigentlich schämen. 
Doch wir, wir verlieren nicht den Mut, 
denn die Würde kann er uns nicht nehmen. 
Wilfried Baus
Bad Frankenhausen 

„Leitungsaufgaben in Pflegeeinrichtungen“

ab September in CHemnitz

Chemnitz
Das Deutschen Erwachsenen-Bildungswerk (DEB) in Chemnitz bietet 
vom 02.09.2015 bis 12.04.2017 die berufsbegleitende Weiterbildung 
„Leitungsaufgaben in Pflegeeinrichtungen“ an.
Die Weiterbildung „Leitungsaufgaben in Pflegeeinrichtungen“ dauert ins-
gesamt 810 Stunden und gliedert sich in theoretischen Unterricht, eine 
praktische Weiterbildung, die vorrangig am Arbeitsplatz des Teilnehmers 
stattfindet, sowie Selbststudium. Der Präsenzunterricht findet einmal wö-
chentlich mit je 8 Unterrichtsstunden von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr statt und 
vermittelt Fachwissen zu den Themen Betriebsorganisation, Qualitäts-
sicherung, Mitarbeiterführung, Beratung von Patienten oder Bewohnern 
und von Angehörigen sowie Planung, Durchführung und Dokumentation 
von Leitungsaufgaben.
Der Kurs richtet sich an Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen, 
Gesundheits- und Krankenpfleger/innen oder Altenpfleger/innen.
WEITERE INFORMATIONEN UNTER
DEUTSCHES ERWACHSENEN-BILDUNGSWERK IN SACHSEN,
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ab, die übers Mittelmeer kommen.  Proteste von Menschen in der Wa-
genburg, dass das alles
nur Wirtschaftsflüchtlinge seien, haben erstaunlicher Weise die Stimmla-
ge der Menschen vor 25 Jahren, die, heute von ihnen selbst weitgehend 
verdrängt, ohne Probleme skandierten: „Kommt die D-Mark bleiben wir, 
kommt sie nicht, gehen wir zu ihr.“ In gleicher Stimmlage zeihen sie
heute Menschen, was sie einst selbst taten - und werden nicht einmal 
schamrot dabei.
Das Phänomen Wagenburg ist auch in der Kirche nicht unbekannt, je 
bedrängter eine Gruppe von Menschen ist, umso leichter neigt sie, aus 
Selbsterhaltungstrieb, sich abzuschotten, zu vereinzeln und „von denen 
da draußen, in der Welt“ zu sprechen.
Aber von einem „da draußen“ konnte allenfalls eine Nonne im Zisterzien-
serorden vor „800 Jahren an diesem Orte“ sprechen, die wirklich der Welt 
Ade gesagt hatte und allein, mit Ihresgleichen, in ihren Mauern lebte - ob 
freiwillig oder nicht.
Ansonsten sind wir alle in der einen Welt und ob uns das schmeckt oder 
nicht, aufeinander angewiesen.
Das fällt meist schwer. Wie ruhig lebte es sich, wenn es „die anderen“, die 
„Störenfriede“ nicht gäbe! Jedoch: sie sind nun mal da, ob sie einer Partei 
angehören, einer Volksgruppe oder einer Religion.
Zur Kirche als Störenfried in der Welt: Ich bin hin und wieder sehr er-
staunt, wie z.B. immer wieder, von eigentlich ernst zu nehmenden Men-
schen, davon gesprochen wird, dass der Kirche Ihre Privilegien endlich 
zu nehmen seien und Staat und Kirche zu trennen wären. Die Staatsleis-
tungen werden aufgezählt und betont, was davon alles zu zahlen möglich 
wäre, die Kirche sich bereichere
und ähnliche, zumeist larmoyant vorgetragene Appelle.
Ja, Appelle haben die Deutschen schon immer gern verfasst.
Dass die benannten Staatsleistungen nicht einmal auskömmliche Ent-
schädigungen für erlittene Enteignungen sind mit denen die Fürsten und 
bis heute der Staat sehr gut wirtschaften und Einnahmen erzielen, wird 
gern und geflissentlich verschwiegen, wenngleich jeder für ihm persön-
lich
zugefügtes Unrecht gerne auf Entschädigungen pocht und diese ein-
klagt. Um nicht missverstanden zu werden, ich bin dafür, dass alles 
kritisch hinterfragt, geprüft und geklärt werden kann, aber ich finde es 
unverständlich, dass Menschen hier gelegentlich mit zweierlei Maß mes-
sen. Für sich selbst ist dann recht, was für andere nicht recht sein soll.
Dies geschieht auch an anderer Stelle, was gewiss auch zur Wagenburg-
mentalität von Kirche beiträgt. Es gibt Menschen, die nicht müde werden 
und es zuweilen auch als Ihre Lebensaufgabe sehen, auf die schweren 
Verfehlungen von Kirche hinzuweisen. Selbst wenn die Argumente sach-
lich hier und dort berechtigt sind, ist der Brustton der Vorhaltungen oft 
schwer auszuhalten. Da werden die Hexenverbrennungen und die Kreuz-
züge, als hätten sie die Menschen am eigenen Leibe gespürt, wiederholt 
benannt. Ja, an dieser Stelle haben kirchliche Würdenträger und Kirche 
insgesamt schwere Schuld auf sich geladen.
Aber, und das wird leider viel zu selten und nicht ebenso deutlich beim 
Namen genannt, haben viele Pfarrer sich auch auf Seiten der sogenann-
ten weiblichen und männlichen Hexen geschlagen und zuweilen große 
Gefahr auf sich genommen, weil sie den armen Menschen beisprangen
und sich für Sie verbürgten. Kein ernst zu nehmender Wissenschaftler 
wird heute abstreiten, dass die Hexenprozesse, Gott sei es geklagt, an 
denen die Kirche immer noch einen viel zu großen Anteil
hatte, vorwiegend von Grundstücke erheischenden oder neidischen 
Nachbarn und kommunalen Würdenträgern initiiert wurden, die nicht im 
Namen Gottes sprachen, sondern ihren eigenen Vorteil suchten.
Oft wird betont, dass die Kirche im Bauernkrieg auf Seiten der Fürsten 
stand und damit die Wirklichkeit verzerrt, denn auf Seiten der Bauern 
stand sie auch, wie Thomas Müntzer u.a. zeigen.
Auch die weltweit vielen Toten im Namen Gottes werden der Kirche oft 
vorgehalten und dabei vergessen, dass allein in den wenigen Jahrzehn-
ten der Nationalsozialisten in Europa und des Kommunismus weltweit 
mindestens genau so viele Menschen ohne Berufung auf Gott ums Le-
ben
gebracht wurden oder kamen, wie in der Zeit der Kirche insgesamt, also 
in ca. 2000 Jahren.
Deshalb ist wichtig festzuhalten: wir merken an allen Ecken und Enden 
der Welt, dass eine auf Konfrontation ausgelegte Weltsicht, die die ande-
ren in Böse und sich selbst in Gute einteilt, zum Scheitern verurteilt ist.
Das Zeitalter der Wagenburgen, das zu Luthers und Müntzers Zeit exis-
tierte und das im wilden Westen seine Renaissance erfuhr (denn hier 
wurden die Ureinwohner „draußen“ abgemetzelt) ist beendet.
Es dient nicht der Lösung von (immer vorhandenen) Konflikten, sondern 
ist Bestandteil derselben. Das haben schon Fürst Albert und sein Staats-
minister Herrman von Bertrab erkannt und dem Stadtrat von Franken-
hausen 1902 schriftlich beschieden, ganze 34 Jahre nach dem Erlass
eines diesbezüglichen Gesetzes, in der jüdischen Religionszugehörigkeit 
des Direktors des Kyffhäuser-
Technikums „erblicken wir (in der Religion) kein Hindernis.“
Manche Dinge brauchen eben ihre Zeit bis sie sich durchsetzen. Man-
cher hat sich zudem in seiner Wagenburg ganz schön und behaglich 
eingerichtet. Deshalb fragt er dann auch nicht, ob sie noch zeitgemäß, 
nützlich ja sogar notwendig sei.
Insofern bin ich froh, dass heute diese Ausstellung auch im Namen des 
Bürgermeisters eröffnet wird, denn es zeigt sich damit, dass sich diese 
Erkenntnis im kirchlichen wie kommunalen Raum greift, dass wir hinaus 
ins Weite, auf die Plätze unserer Stadt, vor allem zu den Menschen in 

Rückschau auf die Ausstellungseröffnung:

„Erblicken wir in der Religion kein Hindernis - Religion und 
religiöses Leben in und um Frankenhausen vom Mittelalter 
bis zur Neuzeit“

Anfang Juni wurde im Regionalmuseum Bad Frankenhausen die Aus-
stellung „Erblicken wir in der Religion kein Hindernis - Religion und reli-
giöses Leben in und um Frankenhausen vom Mittelalter bis zur Neuzeit“ 
eröffnet. Sie entstand im Zusammenhang mit dem Jubiläum „1225 -2015 
- 800 Jahre Kirchen an diesem Platz - von der Klosterkirche zur barocken 
Unterkirche“. Alle in der heutigen Zeit aktiven Religionsgruppen haben 
sich mit Sachzeugen an der Ausstellung beteiligt und damit die im Regio-
nalmuseum vorhandenen Materialien ergänzt. Von vielen Besuchern war 
zu hören, daß man die Redebeiträge noch mal nachlesen möchte - dies 
soll mit dieser Rückschau erfolgen.
Die Ausstellungseröffnung an einem Freitagabend war von hohem Ni-
veau geprägt. 
Eröffnet wurde sie von Petra Wäldchen (Stadtratsmitglied und Vorsitzen-
de des Heimat- und Museumsvereins):
„Frau Schildmann, Sie erlauben wenn ich Ihre Begrüßungsworte bei den 
Veranstaltungen in unserer Unterkirche wörtlich zitiere, zumindest den 
Anfang: „Ein herzliches Willkommen, verehrte Gäste“
hier bei uns in unserem wunderschönen Festsaal des Schloss- und Re-
gionalmuseums im Namen der Stadt Bad Frankenhausen. Es freut uns 
sehr, dass Sie so zahlreich der Einladung zur Eröffnung der neuen Son-
derausstellung „Religion und religiöses Leben in und um Frankenhausen 
vom Mittelalter bis zur Neuzeit“  gefolgt sind. Die evangelisch - lutheri-
sche Kirchengemeinde feiert in diesem Jahr ein Jubiläum „1215 -2015 - 
800 Jahre Kirche an diesem Ort“. Eröffnet wurde dieses Festjahr mit dem 
ökumenischen Gottesdienst am 03. Mai, der festlich und feierlich, aber 
auch sehr beeindruckend war - wie mir erzählt wurde. Ich konnte leider 
nicht daran teilnehmen. Das Regionalmuseum und die evangelisch- lu-
therische Kirchengemeinde Bad Frankenhausen haben schon seit Jah-
ren eine freundschaftliche Zusammenarbeit vielfältigster Art. Eine schö-
ne Tradition ist z.B. das Adventslesen vom 01.bis 23.Dezember. - von der 
Kirchengemeinde organisiert und in dieses Haus kommen die Gäste und 
lauschen den Vortragenden und stimmen sich so auf die Weihnachtszeit 
ein. Das Regionalmuseum gemeinsam mit dem Heimat- und Museums-
verein Bad Frankenhausen e.V. sammelte Gelder für die Restaurierung 
der historischen Pauken der Kirchengemeinde, die einen würdigen Platz 
in der ständigen Ausstellung des Museums finden werden.
Und  so gibt es noch vieles Andere aufzuzählen. Es ist wichtig das die 
Institutionen, die eine breite Öffentlichkeitsarbeit nicht nur für die Bürger  
und Gäste unserer Stadt sondern weit über ihre Grenzen hinaus leisten 
, und da zähle ich unsere evangelisch - lutherische Kirchengemeinde 
mit ihrer so wundervoll restaurierten Unterkirche und unser Regionalmu-
seum  an erster Stelle hinzu, zusammenarbeiten und Veranstaltungen 
koordinieren. 
Und so ist das Jubiläum der Kirche auch Anlass für die Mitarbeiter des 
Regionalmuseums  sich dem Thema zu  den Religionen und dem reli-
giösen Leben in und um Frankeneinsen in einer Sonderausstellung zu 
widmen.
Die Einladung beginnt mit dem Satz „Erblicken wir in der Religion kein 
Hindernis“, - sie soll kein Hindernis sein, bei der beruflichen Entwicklung, 
bei der Integration in das gesellschaftliche Leben, bei Freundschaften. 
Und doch lehrt uns die Geschichte etwas anderes. Davon berichtet die-
se wunderbare interessante Ausstellung, die breitgefächert alle Facetten 
des Ausstellungsthemas in unserer Stadtgeschichte beleuchtet. Gemein-
sam und mit vielen Helfern wurde diese Ausstellung vorbereitet und ge-
staltet. Allen Mitwirkenden, v.a. den Mitarbeitern des Regionalmuseums 
gebührt unser Dank für die geleistete Arbeit. Ich wünsche uns allen einen 
interessanten Abend und nette Gespräche während des Rundganges 
durch die Ausstellung. Und der Ausstellung wünsche ich einen großen 
Erfolg mit  vielen interessierten Besuchern.“
Der für den Kirchenkreis Bad Frankenhausen - Sondershausen zustän-
dige Superintendent Kristóf Bálint wählte als Ausgangspunkt seiner Ge-
danken das im Panoramagemälde dargestellte Motiv der Wagenburg des 
Bauernkrieges:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
unweit von hier, auf dem Schlachtberg, genauer auf dem Monumentalge-
mälde von Werner Tübke und seinen Assistenten, ist zu sehen, was pas-
siert, wenn Menschen sich bedroht fühlen: sie bauen eine Wagenburg. 
Im Gemälde im Panoramamuseum ist diese Szene direkt über Müntzers 
Kopf oberhalb einer freien Fläche wahrnehmbar.
Nun gibt es heute nur noch zu Festen, die das Mittelalter zumeist ein-
seitig verklären oder den „wilden Westen“ im „wilden Osten“ aufblühen 
lassen, überhaupt solche Wagen zu sehen.
Doch das Phänomen Wagenburg gibt es desgleichen in der jüngeren 
Vergangenheit bis heute: In der Zeit des Nationalsozialismus waren die 
vorgeblich arischen Deutschen in der Wagenburg und alle anderen drau-
ßen. In der darauf folgenden Diktatur des Proletariats waren die Genos-
sen in
der Wagenburg und draußen waren die Kollaborateure, die feindlich-
westlichen Kräfte und die subversiven Elemente z.B. in den Kirchen.
Auch heute sind wir mitten in einer Wagenburg, sie ist heute größer, um-
fasst das saturierte Westeuropa und schottet sich gegen die vermeintli-
chen Wirtschaftsflüchtlinge
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geht und dann mit ihren Laternen mitlaufen. Warum gehen wir als Kirche 
dann nicht nach draußen und den Menschen damit entgegen?
Wenn andererseits bei einem Konzert der Prinzen 800 Menschen über-
haupt keine Angst vor einer Kircheschwelle haben, warum geben Sie 
dann vor, dass genau die Überwindung derselben sie von einem Besuch 
der Kirche sonst abhält?
Ich bin erfreut, dass dieses Jubiläum gefeiert wird. Runde Geburtstage 
sind charmant, die Familie und auch Fremde treffen sich und tauschen 
sich aus. Wir wissen zwar nicht 100prozentig, ob wir heuer 800 Jahre 
oder 825 Jahre (1190 oder 1215) Kirche an diesem Platz feiern, denn 
die Wissenschaftler
sind sich da nicht sicher. Wir feiern trotzdem, denn beide Jubiläen sind 
es wert und wir wissen ja, nur kluge Wissenschaftler behaupten nicht, 
die ganze Wahrheit zu kennen, jede gute wissenschaftliche Arbeit bleibt 
eine These bis sie durch eine Antithese und eine Synthese überholt ist. 
Soviel ist uns durch Georg Wilhelm Friedrich Hegel vertraut, auch wenn 
es spätere Zeiten gern für sich reklamierten.
Dieser Geburtstag und die Ausstellungseröffnung sind willkommener 
Anlass, der alten Jubilarin zu gratulieren, wie sie auch genannt werden 
mag, mit einer „Bezeichnung“ oder beim „Namen“.
Sie wird zur Zeit sehr schön herausgeputzt. Viele tragen dazu bei, viele 
fassen mit zu, viele Spenden Zeit und Geld dafür. Aber es ist auch noch 
Viel zu tun. Denn die Renovation im Inneren ist noch nicht beendet und 
wird erst dann vollendet sein, wenn die „Königin der Instrumente“ in ih-
rem Inneren restauriert und wieder eingebaut ist. Dann wird sie unsere 
Seelen mit Ihrer Musik erreichen, die uns, nach einer Zeit des Luftholens, 
auch an die Außenhaut denken und uns unsere „Kirche an diesem Ort“ 
außen schmücken lässt. Das ist keine Aufgabe der Kirchengemeinde al-
lein, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, denn wie gesichtslos 
und geschichtsvergessen wäre ein Ort
ohne seine Kirchen?
Ich bin froh, dass die Stadt Bad Frankenhausen das in beispielhafter Wei-
se vorlebt, wie derzeit in Seehausen, und sich nach Kräften müht, bei 
dieser Sanierung der Kirchen mit zu helfen.
Ich wünschte, die Kommune könnte das noch mehr, aber wir gehen, in 
Abwandlung eines Liedes, das ich in meiner Schulzeit anfangs noch sin-
gen, später aber nur noch summen
durfte: wir gehen unverdrossen „den Menschen und der Zukunft zuge-
wandt, wollen Menschen, Gott und dem Guten dienen“ hier, wo einst das 
Kloster stand.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir uns intensiv mit unseren 
Wurzeln beschäftigen, damit wir Halt gewinnen in einer haltlosen Zeit.
Dass wir unsere Gegenwart zum Besten der Menschen heute und mor-
gen gestalten und durch unser Handeln mit dafür Sorge tragen, dass 
auch nach uns, unsere Kinder und Kindeskindern, gern hier leben und 
stolz auf das zurückblicken, was wir ihnen hinterließen.
Dies wäre ein Handeln auf Grundlage der Symbiose von Tradition und 
Moderne. Dies wäre weitsichtig und klug, weil es die Lehren der Alten 
beherzigt und sich Neuem öffnet.
 Dies wünsche ich uns allen, zum Wohle von uns allen - gehen wir vor-
urteilsfrei aufeinander zu und miteinander um, dann „erblicken wir in der 
Religion, der Nationalität
oder Herkunft kein Hindernis!“
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.“
In seinem lebendigen Vortrag zeigte Historiker Dr. Ulrich Hahnemann 
(Museumsleiter und Archivar der Stadt) die Entwicklungsgeschichte der 
Religion und  des religiösen Lebens in Frankenhausen und Region vom 
grauen Mittelalter bis in die heutige Zeit auf und die Anwesenden konn-
ten vieles erfahren, was ihnen so noch nicht bekannt war:                                                                                                                
„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste der heutigen Ausstel-
lungseröffnung, 
„erblicken wir in der Religion kein Hindernis - Religion und religiöses Le-
ben in und um Frankenhausen vom Mittelalter bis zur Neuzeit“ lautet der 
Titel unserer heute zu eröffnenden Sonderausstellung. 
Mit diesen Worten beantwortete Dr. Körbitz, Regierungsrat im fürstlich 
Schwarzburg - Rudolstädtischen Ministerium, Abteilung für Inneres, eine 
Anfrage von Frankenhausens Landrat Wilhelm Anton Klipsch auf dessen 
Frage, ob das jüdische Glaubensbekenntnis von Ingenieur Siegmund 
Huppert, Bewerber um die Stelle des Direktors am hiesigen Technikum, 
ein Hindernis bei der Bewerbung darstelle. Dr. Körbitz beantwortete 
das Anliegen in aller Sachlichkeit, zeigte sich jedoch verwundert, das 
Frankenhausens Oberbürgermeister Arthur Rudolph Heuschkel und der 
Stadtrat die Bedenken des Bewerbers nicht selbst zerstreut haben, son-
dern die jeweils nächst höhere Regierungsinstanz eingeschaltet wurde. 
Er machte darauf aufmerksam, dass „der Genuss und die Ausübung der 
bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte“ seit dem Jahr 1868 unab-
hängig vom religiösen Bekenntnis eines Einwohners im Fürstentum sei-
en. In diesem Jahr 1868 hatte Fürst Albert von Schwarzburg - Rudolstadt 
mit Zustimmung des Landtages ein diesbezügliches Gesetz verabschie-
det. Ausgearbeitet hatten die gesetzlichen Grundlagen für die endgültige 
Erklärung der Religionsfreiheit in Schwarzburg - Rudolstadt seine beiden 
Minister, der katholische Staatsminister von Bertrab und der evange-
lisch-lutherische Ressortminister von Ketelhodt. Das schwarzburgische 
Fürstenhaus und seine Minister sahen sich damit auf der Höhe der Zeit. 
Vierunddreißig Jahre darauf kamen Zweifel auf, ob Frankenhausens 
Stadtoberen dies auch seien. Nicht umsonst stellte Landrat Klipsch je-
dem seiner Schreiben eine persönliche Entschuldigung voran. 
Verknüpft ist die neue Sonderausstellung mit dem Jubiläum der Evan-
gelisch - lutherischen Kirchgemeinde Bad Frankenhausen „800 Jah-

dieser wunderschönen Region müssen, wenn wir im Kleinen wollen, was 
im Großen so schwer umsetzbar ist.
Insofern stehe ich heute als Superintendent des Kirchenkreises Bad 
Frankenhausen-Sondershausen vor Ihnen, eines Kirchenkreises, der 
aus ehemals drei Kirchenkreisen besteht, sich von Kleinkeula (im Wes-
ten) bis Einsdorf im Osten, von Badra im Norden bis Greußen im Süden 
erstreckt, drei Landkreise und zwei Bundesländerunterschiedlich stark 
räumlich abdeckt. Dies hat zur Folge, dass ich mehr unterwegs bin als 
ich es mir zuweilen wünsche.
Der Anlass, 800 Jahre Kirche an diesem Ort, zeigt eine erfreuliche und 
eine schwierige Seite. Zum einen können wir uns freuen, denn Kirche 
ist hier länger vor Ort als jede andere Institution. Sie ist auch in diesem 
Landkreis die größte Körperschaft öffentlichen Rechts und an jedem Wo-
chenende
gehen in Deutschland insgesamt deutlich mehr Menschen in die Sonn-
tagsgottesdienste als in alle Fußballstadien aller Ligen Deutschlands 
zusammen. Dies hat auch zur Folge, dass es einer gewissen Ordnung 
bedarf, die im Pfarrer / in der Pfarrerin das Äquivalent zum Bürgermeis-
ter, im Superintendent das Äquivalent zum Landrat und in der Landesbi-
schöfin das Äquivalent zum Ministerpräsident des Freistaates sieht.
Von einer solchen Tradition können Viele nur träumen, aber sie ist nicht 
nur eine Lust, sondern zuweilen auch eine Last.
Die erste Last ist, dass man bis in heutige Zeit für Fehler der früheren Ge-
nerationen einstehen muss. (Das passiert uns als deutschem Volk ja im 
Ganzen mit der Schuld der Nationalsozialisten.) Das ist nicht schön, aber 
normal, wenn überall mit gleicher Elle gemessen wird. Das geschieht 
nicht
immer, wo es aber geschieht, können auf allen Seiten Fehler eingestan-
den und Lehren daraus gezogen werden.
Die zweite Last ist, dass die Tradition zuweilen die Kehrseite hat, dass wir 
uns, je länger sie währt, schwerer von ihr lösen können. Sie ist wie eine 
zweite Haut, die eng anliegt und uns oft genug auch gut steht, zuweilen 
aber einengt und dabei schmerzt. Dann besteht die Gefahr, dass wir uns
ganz in die Tradition zurückziehen und dem Schmerz auszuweichen su-
chen.
Doch genau dafür hat uns Gott den Verstand gegeben, immer wieder 
zu prüfen, was an Traditionen zu bewahren ist und welche neuen Wege 
unter Umständen verheißungsvoll sind. Wer sich nicht zu seinen Wurzeln 
bekennt, der hat keine Zukunft. Wer aber nur auf die Spitze des Bau-
mes achtet, immer ein Blatt ganz oben sein, „ganz vorn mitmischen“ will, 
der übersieht leicht, dass ein Sturm ihn abreißen und weit davon wehen 
kann, denn er hat keine Wurzeln.
So ist das Leben im Glauben immer ein Rückwärts- und ein Vorausbli-
cken in einem. Damit wir dabei, um im Bild zu bleiben, nicht schielen und 
den klaren Blick behalten, ist es gut, bewusst in der Welt zu leben, zurück 
zu schauen und zu prüfen, was jetzt notwendig ist.
In einer Zeit, in der vorwiegend das Neue, das noch nicht da gewesene 
von Interesse ist, besteht die Gefahr, dass die alten Werte und die Alten 
überhaupt, nicht mehr genug geachtet werden.
Der Drang nach dem Neuen zieht zuweilen großartige Entdeckungen 
und Erfolge nach sich, hat aber zumeist kein ausreichendes Fundament, 
das der Entwicklung Konstanz gäbe.
Nicht umsonst ist in den letzten 5.000 Jahren der Menschheitsgeschichte 
nur ein einziges Volk homogen erhalten geblieben. Alle anderen Völker 
und Weltreiche haben sich verändert, vermischt oder sind untergegan-
gen: Assyrer, Babylonier, Griechen, Römer, das sogenannte Dritte Reich, 
das Sowjetreich usw. Das einzige Volk, das über diese ganze Zeit nach-
weislich Bestand hat, ist das Volk,
dass eine Tradition immer geachtet hat, das Volk der Juden, die Wurzel 
der christlichen Kirche. In seinem Urbekenntnis drückt sich dies aus.
<<BILD>>
Insofern ist die Betrachtung zur jüdischen Geschichte in dieser Ausstel-
lung von großer Bedeutung, gab doch eine Auseinandersetzung in dieser 
Frage bereits der Ausstellung ihren Namen.
Ich bin in Sorge, dass eine zunehmende Überalterung unserer Region 
mit dazu beiträgt, dass es weniger junge Menschen gibt, die aus den 
Fehlern und den Einsichten der Alten lernen können. Überall dort, wo 
die Jugend die Alten nicht anhörte, sich für klüger und die Einsichten 
der Alten
für überholt hielten, wiederholten sie gnadenlos deren Fehler, litten daran 
und fügten anderen neuerlich unsäglichen Schmerz zu (z.B. das NSU-
Trio).
Deshalb möchte ich heute ein Plädoyer für die offene, vorurteilsfreie 
Kommunikation halten. So wie Kirche ihre Räume öffnet, um sich Men-
schen ohne religiöse Sozialisation zu öffnen, so wünsche ich mir, dass 
in unserer Stadt und im gesamten Land- und Kirchenkreis die Menschen 
vorurteilsfrei auf Kirche zugehen. Es wird gern eine diffuse Schwellen-
angst bemüht, die die Menschen hätten.
Dabei braucht es in allen Bereichen unserer Gesellschaft die Bereit-
schaft, Neues und Fremdes kennenzulernen, um sich davon auch die 
besten Eigenschaften anzueignen: von den Nachbarn, von den alten 
Menschen, von den Ausländern, von den Kirchen usw. Wo wären wir 
denn heute hier
ohne arabische Zahlen, lateinische Buchstaben, indische Gewürze, spa-
nischen Wein und von mir aus auch türkischen Döner oder griechisches 
Gyros?
Ich habe zum Festgottesdienst am 03. Mai schon gesagt, dass es mich 
außerordentlich dauert, dass z.B. zum Martinsfest mehr Menschen vor 
der Kirche stehen und warten, dass der Gottesdienst drinnen zu Ende 
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Diese Ansicht wird dadurch gestützt, dass Propst Burchardus von Jecha-
burg, ein Sohn des Ehepaares, dem Kloster in Frankenhausen 1193 eine 
Schenkung gemacht habe. 
Regional vertreten und in Buchform verbreitet wurde diese Gründungs-
these um die Mitte des 18. Jahrhunderts vom Syndikus der Stadt Fran-
kenhausen und Lokalhistoriker Johann Friedrich Müldener. In der jünge-
ren Vergangenheit fand diese These Aufnahme in das zwischen 2000 und 
2002 herausgegebene „Handbuch der Mainzer Kirchengeschichte“. Als 
intensiver lokaler Verfechter galt der Frankenhäuser Historiker und zeit-
weilige Direktor des Panoramamuseums, Horst Müller. Zuletzt publiziert 
hat er Müldeners Ansicht in seiner Schrift zum „Kyffhäuser-Gymnasium“. 
Zum anderen wird die Gründung in die Zeit um 1215 gelegt. Diese An-
sicht stützt sich auf schriftliche Nachrichten im Liber Cronicorum Erfor-
densis für die Jahre 1214 und 1216 und die Annalen des Klosters Rein-
hardsbrunn bei Friedrichroda in Thüringen zu dem Jahr 1215. Als Stifter 
wird ein Graf Friedrich von Beichlingen genannt. Da die Genealogie der 
Grafen von Beichlingen für das 12. und 13. Jahrhundert nach wie vor 
Fragen aufgibt, ist seine Einordnung innerhalb des Geschlechtes schwie-
rig. Graf Friedrich könnte bis 1229 gelebt haben. Einer seiner Nachfolger 
ist jener Graf Friedrich von Beichlingen, der im Jahre 1275 verstorben, 
seine letzte Ruhestätte in der Klosterkirche gefunden hat. Der nur bildlich 
überlieferte Grabstein ist wahrscheinlich jedoch eine Schöpfung des 15. 
Jahrhunderts. 
Unbestreitbar ist jedoch, dass die Grafen von Beichlingen - Rothenburg 
um 1200 in den Besitz der einst zum Reichsgut im nördlichen Thürin-
gen gehörenden Stadt Frankenhausen gelangt sind. Auf ihr Wirken geht 
der planmäßige Ausbau der Stadt zurück. Etwa an der Stelle des heuti-
gen Stadtschlosses Frankenhausen, heute Sitz des Regionalmuseums, 
stand ihre Burganlage, die im Bauernkrieg 1525 erheblich beschädigt 
und abgetragen wurde. Die Schutzvogtei über das Nonnenkloster hat-
ten sie bis zum endgültigen Verkauf Frankenhausens an die Grafen von 
Schwarzburg 1340 inne. 
Diese These wurde in dem 2011 erschienen Band „Die Mönchs- und 
Nonnenklöster der Zisterzienser in Hessen und Thüringen“ der „Germa-
nia Benedictina“ vertreten. Die Autorin Dr. Monika Lücke, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der Martin Luther - Universität  Halle - Wittenberg, 
verweist auf eine Gründung „um 1215“. In ihren Ausführungen geht sie 
ausführlich auf die Überlegungen von Johann Friedrich Müldener ein und 
stellt sein Buch zur Geschichte des Frankenhäuser Zisterziensernonnen-
klosters ebenso in den Fokus ihrer eigenen Forschungen. 
Interessant an der Veröffentlichung beider Thesen ist, dass sowohl das 
„Handbuch zur Mainzer Kirchengeschichte“ als auch die „Germania Be-
nedictina“ ein und denselben Bearbeiter bzw. Herausgeber haben. Damit 
gibt die katholische Forschung, in diesen Fällen das „Institut für Mainzer 
Kirchengeschichte“ und die „Bayerische Benediktinerakademie Mün-
chen“, beiden Thesen Raum. 
Da die Überlegungen des Lutheraners Johann Friedrich Müldener in bei-
den von katholischer Seite herausgegebenen Werken Beachtung gefun-
den haben und zuletzt in Bad Frankenhausen vornämlich von Horst Mül-
ler gewürdigt wurden, geben wir der Darstellung von Leben und Wirken 
Müldeners in der Ausstellung den gebührenden Raum. 
Wie unterschiedlich Gründung und Bestehen des Frankenhäuser Zister-
zienserinnenklosters gesehen werden, zeigt die am Ende des vergange-
nen Jahres in Mönchpfiffel der Öffentlichkeit präsentierte Denkmaltopo-
graphie für den Kyffhäuserkreis. Während der in Heldrungen geborene 
Mittelalterhistoriker Dr. Helge Wittmann die Gründung „um 1215“ sieht, 
legte sich der Kurator der Denkmaltopographie, Dr. Rainer Müller, auf 
einen Bestehenszeitraum von 1215 bis 1543 fest. Mithin soll das Klos-
ter 1543 durch Graf Günther XL. von Schwarzburg aufgehoben worden 
sein. Doch gerade die Reformationsgeschichte der schwarzburgischen 
Herrschaft Frankenhausen einschließlich der umliegenden Dörfer, heute 
zum Teil Ortsteile von Bad Frankenhausen, ist ein fast drei Jahrzehnte 
umfassender Prozess. 
Erstmals im Sinne Martin Luthers predigte der Pfarrer Cyriakus Tauben-
thal 1523 in Ringleben. Verängstigt durch die auf Befehl Graf Heinrichs 
von Schwarzburgs in Frankenhausen anberaumten Verhöre floh er in die 
Reichsstadt Nordhausen. Im Bauernkrieg 1525 wurde die evangelische 
Predigt wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Gleich im Ersten Artikel 
forderten die in Frankenhausen zusammenkommenden Aufständischen 
die freie Pfarrerwahl und das ihnen „das Evangelium und Gottes Wort 
lauter und klar, ohne alle menschliche Zufügungen“ gepredigt werde. Die 
Niederlage in der Schlacht bei Frankenhausen bereitete diesem Anlie-
gen ein jähes Ende. Herzog Georg von Sachsen, einer der Sieger in 
der Schlacht, ließ alle evangelischen Prediger ausweisen oder verfolgen. 
Thomas Müntzer, Theologe und Reformator, bezahlte diese Niederlage 
schließlich mit dem Leben. Herzog Georg, Zeit seines Lebens ein treuer 
Anhänger des katholischen Glaubens, entzog den im Bauernkrieg wan-
kelmütigen Grafen von Schwarzburg die Stadt Frankenhausen auf meh-
rere Jahre. Erst nach 1530 erhielten sie diese unter der Auflage zurück, 
keinesfalls am Katholizismus zu rütteln. Zeit seines Lebens unterband 
Herzog Georg jeglichen Versuch, der Einführung der Reformation in den 
schwarzburgischen Gebieten um Frankenhausen Vorschub zu leisten. 
Erst nach seinem Tod 1539 vermochte sich die Reformation durchzuset-
zen. Doch gibt es kein feststehendes Datum, mit welchem sich die Voll-
endung der Reformation verknüpft. Der regierende Graf Günther XL. von 
Schwarzburg vermied weitgehend öffentliche Äußerungen. Denn hin-
sichtlich zahlreicher Gebiete ihrer Grafschaft besaßen die Schwarzburger 
die Herzöge und Kurfürsten aus dem Hause Wettin als Oberlehnsherren. 
Wiederholt unternahmen diese den Versuch, die reichständischen Gra-

re Kirche an diesem Platz“. Im vergangenen Jahr wurde der Gedanke 
geboren, dieses Jubiläum mit einer Ausstellung zu verbinden. Allein die 
Geschichte der heutigen evangelisch - lutherischen Hauptkirche, der Un-
terkirche, in den Räumen des Schlosses darzustellen, erschien wenig 
praktikabel. Wenn es auch für die Restaurierung der Strobel-Orgel noch 
beachtlicher Anstrengungen bedarf, in ihrem Jubiläumsjahr 2015 zeigt 
sich die Unterkirche in ihrem Inneren in einem weitgehend restaurierten 
Zustand. Daher naheliegend, interessierten Menschen die Kirche an Ort 
und Stelle zu erklären. Im Regionalmuseum haben wir uns daher dafür 
entschieden, das Thema „Religion“ zum Mittelpunkt der Ausstellung zu 
machen. Es erschien und erscheint spannend, sich der Christianisie-
rung unserer Vorfahren und der Entwicklung des religiösen Lebens und 
kirchlicher Strukturen zuzuwenden. Zudem besitzt das Regionalmuseum 
mit dem Bereich „Höhlen, Heiligtümer, Kannibalen“ bereits eine kleine 
ständige Präsentation zu vorchristlichen Kulten in der Abteilung Ur- und 
Frühgeschichte. Neben dem Museum für Ur- und Frühgeschichte in Wei-
mar ist das Regionalmuseum Ausstellungsstandort für die Ausgrabungs-
ergebnisse von Prof. Günter Behm-Blancke, die er bei seinen Forschun-
gen in den so genannten Kulthöhlen am Südkyffhäuser westlich von Bad 
Frankenhausen erzielte. Auf die Möglichkeit, sich mit den Forschungen 
vertraut zu machen, wird in der Sonderausstellung ausdrücklich hinge-
wiesen. 
Schriftliche Überlieferungen für eine zeitlich genaue Bestimmung missi-
onarischer Bemühungen sind für die Kyffhäuserregion nicht vorhanden. 
Bis zu dessen Untergang zwischen 531 und 534 gehörte die Region zum 
Königreich der Thüringer. Eine der Königinnen, Amalaberga, stammte 
aus dem Stamm der Ostgoten, die dem arianischen Christentum anhin-
gen. Daraus zu schlussfolgern, dass ein Teil der Oberschicht der Thü-
ringer bereits Christen (Arianer oder Katholiken) gewesen sein könnten, 
bleibt offen. Nach der Niederlage der Thüringer gegen die verbündeten 
Franken und Sachsen wurde die Kyffhäuserregion in das merowingische 
Frankenreich eingegliedert. Nördlich von Kyffhäusergebirge und Golde-
ner Aue verlief in Richtung Harz die Grenze zu den Sachsen. Da die 
Sachsen bis zu ihrer Unterwerfung durch Karl den Großen Heiden blie-
ben, bildete die Grenze zwischen dem Frankenreich und den Sachsen 
zugleich auch eine Religionsgrenze. Mit der Landessicherung und dem 
Landesausbau der katholischen Franken ist wohl auch eine Christiani-
sierung der unterworfenen Bevölkerung einhergegangen. Inwieweit das 
Gebiet um das Kyffhäusergebirge von der angelsächsischen Mission der 
Bischöfe Willibrord und Bonifatius im beginnenden 8.Jahrhundert ergrif-
fen wurde, ist nicht bekannt geworden. Die Mission traf bereits auf eine 
zumindest in Teilen mit dem Christentum in Kontakt gekommene Bevöl-
kerung, wodurch eine durchgehende Missionierung erleichtert wurde. 
Auf Bonifatius geht 742 die Gründung des Bistums Erfurt zurück, worin 
sich auch der Aufbau einer Kirchenorganisation abzeichnet. Im Jahre 
755 wurde das Bistum nach Mainz verlagert, dass 780/782 zum Erzbis-
tum erhoben wurde. Bis ins 11. Jahrhundert baute das Erzbistum Mainz 
eine Kirchenorganisation auf, wobei die meisten Orte bzw. Pfarreien im 
Kyffhäuserkreis westlich der Unstrut zum Archidiakonat Jechaburg bei 
Sondershausen und die meisten Orte östlich des kleinen Flusses zum 
Archidiakonat St. Marien in Erfurt gehörten. Diese Strukturen blieben bis 
zur Neuorganisation der Pfarreien im Gefolge der endgültigen Durchset-
zung der Reformation erhalten. 
Im 8. und 9. Jahrhundert, unter den karolingischen Herrschern, gelang-
ten die in Hessen gelegenen Reichsklöster Fulda (gegründet 744) und 
Hersfeld (gegründet 769/775) zu ansehnlichem Besitz in der Region. 
Auflistungen ihrer Besitzungen, Schenkungen, Gütererwerb und Güter-
tausch sind für zahlreiche Orte der Kyffhäuserregion Zeugnisse einer 
ersten schriftlichen Erwähnung. Mit dem Besitz in den entsprechenden 
Orten verbinden sich Kirchengründungen, deren Entstehung sich jedoch 
zeitlich nicht immer bestimmen lassen. Auf Gründungen der beiden Klös-
ter verweisen die Bonifatius- und Wigbert-Patrozinien, z. B. in Ichstedt 
und Göllingen. 
Zu Mittelpunkten religiösen Lebens neben der bestehenden Kirchenor-
ganisation mit ihren Pfarreien gestalteten sich die geistlichen Gemein-
schaften von Mönchen und Nonnen. Erste Gründungen von Klöstern und 
Propsteien in unserem Raum gehen auf den Orden der Benediktiner zu-
rück, so vor 1005 in Göllingen, 1088/1089 in Oldisleben und 1193 Kloster 
Kapelle zwischen Seega und Günserode gelegen. Eine herausgehobene 
spirituelle Attraktivität erlangte im 12. Jahrhundert der Zisterzienseror-
den. Nach den Regeln des heiligen Benedikt lebend und auf den Vor-
schriften der Zisterzienser fußend, gestaltete sich auch das Leben der 
Nonnen des in Frankenhausen gegründeten Zisterzienserinnenklosters. 
Die vermeintliche Gründung des Nonnenklosters 1215 durch die Grafen 
von Beichlingen bildet den Hintergrund des Jubiläums „800 Jahre Kirche 
an diesem Platz“. Anlass genug, die Gründungszeit etwas zu erhellen. 
Über die Gründungszeit des Zisterzienserinnenklosters gehen auch in 
der jüngeren Forschung die Meinungen immer noch erheblich auseinan-
der. Das betrifft sowohl die lokale als auch die überregional und streng 
wissenschaftlich verhaftete Forschung. Da es keine Stiftungsurkunde 
gibt, werden die unterschiedlichen Ansichten wohl auch weiterhin Be-
stand haben. 
Zum einen wird die Gründung des Klosters um das Jahr 1190 vermutet. 
Als Gründer bzw. Stifter werden Godeboldus, „Burggraf von Numburgk“, 
und seine Gemahlin Bertrada gesehen. Ob sich das Amt des Burggrafen 
von Godeboldus auf die historisch belegbare Örtlichkeit Numburg nord-
westlich am Kyffhäusergebirge bei Kelbra bezieht, ist noch nicht erhellt. 
Bertrada soll entweder aus dem nach 1200 ausgestorbenen Geschlecht 
der Grafen von Rothenburg oder dem von Beichlingen gestammt haben. 
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„Unsterbliche Verdienste“ um die Emanzipation und Wiederausbreitung 
des römischen - katholischen Glaubensbekenntnisses, wie es in den Be-
trachtungen der katholischen Historie heißt, erwarb sich in Schwarzburg 
- Rudolstadt der tief religiöse Katholik und Minister Jakob Hermann von 
Bertrab. In mühevollen Verhandlungen erreichte er, dass sich das Bistum 
Paderborn 1869 die Jurisdiktion über die Katholiken im Fürstentum über-
tragen ließ. Das Bistum Mainz, dem seit dem Mittelalter dieses Recht zu-
gestanden hatte, willigte hierin ein. 1871 unterzeichnete und publizierte 
Fürst Georg Albert eine Verordnung über die Regelung der Jurisdiktion. 
Um die Etablierung der katholischen Kirche im Fürstentum Schwarzburg 
- Rudolstadt verdient gemacht hat sich von kirchlicher Seite vor allem 
Bischof Dr. Konrad Martin von Paderborn. Er reiste persönlich nach Ru-
dolstadt und verhandelte mit den Vertretern der fürstlichen Regierung 
einschließlich von Bertrab. Den Erfolg seiner beharrlichen Bemühungen 
vermochte er in seinem Amt nur kurz zu genießen. Der preußische Kul-
turkampf führte zu seiner Absetzung und Inhaftierung. Aus der Haft ge-
lang ihm die Flucht ins Exil nach Belgien, wo er 1879 verstarb. 
Verbunden mit dem Bau oder gar Rückerwerb einer Kirche in Franken-
hausen war die Festigung der katholischen Kirche zunächst nicht. Erst 
1930 wurde die neue, eigene Kirche in der Weidengasse geweiht. Der 
Neubau erfolgte nach Entwürfen des Diözesanbauberaters des Bistums 
Paderborn, Max Sonnen. In gleicher bzw. ähnlicher Bauweise des be-
wusst schlicht gehaltenen, als Diasporakirche konzipierten Gotteshau-
ses entstanden auch in anderen Orten. Im ursprünglichen Stil erhalten 
haben sich nur Vereinzelte wie die gleichartige so genannte „Schnitterkir-
che“ in Klütz westlich von Wismar. Daher vermag man auch diese Kirche 
zu den bemerkenswerten sakralen Bauwerken der Region zählen. 

Bemerkenswert ist gleichfalls Leben und Karriere von Minister von Ber-
trab. Nach der Revolution von 1848/1849 völlig überraschend für Land 
und Landtag von Fürst Friedrich Günther in die Regierung nach Rudol-
stadt berufen, in der Folge oftmals von der Presse schikaniert, diente 
der erzkatholische von Bertrab drei aufeinanderfolgenden evangelisch 
- lutherischen Fürsten als umsichtiger Erster Minister. Zusammen mit Mi-
nister Johann Albert von Ketelhodt, mit dessen Familie er verschwägert 
war, bereitete er für Fürst Albert eine Gesetzesvorlage zur Gleichstellung 
der Religionen im Fürstentum vor, die 1868 vom Landtag verabschie-
det wurde. Nach Jahrhunderten geprägt von Unsicherheit, Verfolgung, 
Vertreibung und Duldung waren nun auch die Juden gleichberechtigte 
Landeskinder. Ihre langsame Ansiedlung in Frankenhausen und ebenso 
Esperstedt erfolgte erst wieder seit der Ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. Gegen manche Wiederstände in Stadt und Umland erhielten sie 
seitens der Landesregierung Mitte des 19. Jahrhunderts die Erlaubnis, 
für ihren Kultus Räumlichkeiten und im Napptal einen Friedhof einzurich-
ten. Ohne dass der Fall jemals aufgeklärt werden konnte, wurde Letzte-
rer 1884 stark beschädigt. 
Gleichfalls aufbauend auf den Entwicklungen seit 1868 in Schwarzburg 
- Rudolstadt und der Reichsgesetzgebung seit 1871 entfaltete sich ab 
1904 eine Gemeinde der Neuapostolischen Kirche in der Stadt. Bevor 
sie ab 1992 die heute in der Bornstraße errichtete Kirche nutzen kann, 
änderte sich das religiöse Gemeindezentrum zum wiederholten Male. 
Einen erheblichen Zustrom an Gläubigen sowohl für die katholische als 
auch die jüdische Gemeinde brachte das 1896 begründete „Kyffhäuser 
- Technikum Frankenhausen“, eine höhere technische Lehranstalt, mit 
sich. Eingerichtet im ehemaligen Refektorium, einem einstigen Gebäu-
de des Klosters, stieg die Zahl der Studierenden bis 1925 auf über 600 
an. Zeitweilig stammten bis zu 25 % von ihnen nicht aus Deutschland. 
Den über die deutschen Staatsgrenzen hinaus eilenden Ruf, eines der 
besten Technika seiner Art zu sein, begründete der zwischen 1902 und 
1931 wirkende jüdische Direktor Prof. Siegmund Huppert. Ihm verdankte 
die Lehreinrichtung die Etablierung der Abteilung Landmaschinentechnik 
1904 und den Flugzeugbau 1908. Beide Abteilungen seinerzeit die ers-
ten ihrer Art in Deutschland an einer mittleren Lehreinrichtung und mit 
Auswirkungen bis in die jüngere Vergangenheit. Gedacht sei hier an den 
Flugsport und die bis in die Nachwendezeit bestehende „Spezialschule 
für Landtechnik“ in Bad Frankenhausen. 
Gerade nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich das Kyffhäuser-
Technikum zu einem Schmelztiegel der Nationen und Religionen. Zu-
gleich wurde es zu einem Hort des Antisemitismus in Frankenhausen. 
Anfeindungen trafen nicht allein den jüdischen Direktor, sondern auch 
Dozenten und Studierende mit jüdischen, islamischen und buddhisti-
schen Wurzeln. Und selbst katholische Bewerber um eine Stelle am 
Technikum verbargen zeitweilig ihre Religion gegenüber einem von der 
Niederlage im Weltkrieg beeinflussten preußisch - deutschen Nationa-
lismus. 
Um den religiösen Strömungen im wahrsten Sinne des Wortes Raum 
zu geben, öffneten Prof. Huppert und der Stadtrat das Technikum auch 
zur Ausübung der Religion. So konnten sowohl die katholische als auch 
die neuapostolische Gemeinde einen Raum für den Gottesdienst nut-
zen. Moslems und Buddhisten nutzten dafür die von ihnen bevorzugt 
bewohnte Pension „Hilpert“, dem Sitz des heutigen Jugendhilfe- und För-
derverein in der Bahnhofstraße. Doch mit dem Eintritt der NSDAP in die 
thüringische Landesregierung 1930 und der Übernahme des Innen- und 
Volksbildungsministeriums eskalierten die Anfeindungen in gewaltsame 
Auseinandersetzungen. Schließlich fanden sich Vertreter der Stadt in 
den Botschaften der Türkei und Chinas in Berlin ein, um Schadensbe-
grenzung zu üben. Von der Rufschädigung vermochten sich sowohl der 
Schulstandort Bad Frankenhausen als auch das Kyffhäuser-Technikum 
als Lehreinrichtung kaum zu erholen. 

fen in den Stand von Landadeligen herabzudrücken. Davor bewahren 
vermochte sie nur ein starker König und Kaiser. Während die Wettiner 
nach Herzog Georgs Tod alle der Lehre Martin Luthers anhingen, waren 
die aus dem Haus Habsburg stammenden Kaiser katholisch. Deshalb 
taktierte Graf Günther, wenn auch nicht immer erfolgreich, zwischen bei-
den Seiten. So forderte er zwar 1543 die Frankenhäuser Nonnen auf, ihr 
Nonnenhabit abzulegen, ließ jedoch das Kloster nicht gewaltsam auflö-
sen. Es ist bezeichnend für die Schaukelpolitik von Graf Günther, dass 
erst nachdem Kaiser Karl V. in der so genannten Fürstenrebellion 1552 
dem evangelischen Kurfürsten Moritz von Sachsen weichen musste, aus 
Teilen des ehemaligen Klosters in Frankenhausen eine Schule hervor-
ging. Dieses Jahr kennzeichnet den Abschluss der Auflösung des Klos-
ters und damit das vorübergehende Ausklingen des Katholizismus in der 
Region. Noch im Jahr seines militärischen Erfolges über den Kaiser ließ 
sich Kurfürst Moritz mit machtbewussten Forderungen gegenüber den 
Grafen von Schwarzburg vernehmen. Graf Günther musste darauf nicht 
mehr reagieren. Er verstarb 1552. Erst seine Söhne versuchten sich dem 
Zugriff des Sachsen durch die Veräußerung von Klosterländereien, die 
mehrheitlich auf wettinischem Gebiet lagen, zu entziehen. Bis etwa 1825 
nicht zu entziehen vermochten sich die Schwarzburger dem Einfluss und 
der Mitsprache der Wettiner in kirchenrechtlichen Belangen in den Ge-
bieten, die sie von ihnen zu Lehen trugen. 
Zu diesem Zeitpunkt war die Hauptkirche St. Jacob am Markt in der Un-
terstadt von Frankenhausen bereits nicht mehr vorhanden. Ihren Platz 
nahm nun die ehemalige Klosterkirche ein. Gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts baufällig, ließ Graf Wilhelm von Schwarzburg - Frankenhausen 
sie ab 1596 umfangreich Instandsetzen und in Teilen neu bauen. Wie 
umfangreich diese Arbeiten gewesen sind, ist nur zu vermuten. Eine Dar-
stellung der Stadt Frankenhausen aus der Mitte des 17. Jahrhunderts 
von Matthäus Merian zeigt eine Unterkirche, die noch dem Baustil der 
Zisterzienser verhaftet ist. Besonderes Kennzeichen ist ein Dachreiter 
auf dem Kirchendach und das Fehlen eines Turmes, vor allem an der 
Stelle des heutigen Standortes. Lediglich ein kleiner Rundturm an der 
nördlichen Westfassade ist erkennbar. Erst nach dem Dreißigjährigen 
Krieg wurde ein Turmbau schriftlich verfügt. Um ihn realisieren zu kön-
nen, durfte das Baumaterial von der Ruine der oberhalb von Seega im 
Wippertal gelegenen Arnsburg geholt werden. Gut möglich, dass uns 
dies heute in Teilbereichen ein höheres Alter des Turmes vermittelt, als 
es der Wirklichkeit entspricht. 
Graf Wilhelm, der als einer der wenigen Angehörigen des Hauses 
Schwarzburg die Stadt Frankenhausen als seine Hauptresidenz erkoren 
hatte, fand zusammen mit seinen beiden Gemahlinnen Elisabeth und 
Clara in der Unterkirche seine letzte Ruhestätte. Sein Kirchenbau wurde 
1689 ein Raub der Flammen. Mit der Planung des zwischen 1691 und 
1703 erfolgten Wiederaufbaues beauftragte der regierende Graf Albert 
Anton von Schwarzburg - Rudolstadt den aus einer der renommiertes-
ten Baumeisterfamilien Mitteldeutschlands stammenden Johann Moritz 
Richter, genannt der Jüngere. Obwohl auf nicht unerhebliche Wider-
stände von Stadtrat und den Handwerken der Maurer, Steinmetze und 
Zimmerer stoßend, gelang ihm, auf den ersten Blick nicht auffallend, ein 
beachtliches Bauwerk. Von außen weniger die Blicke auf sich ziehend, 
besitzt die Kirche in ihrem Inneren eine besondere Akustik. Öffentliches 
Lob fand diese von den Teilnehmern des Ersten Deutschen Musikfes-
tes 1810. Die über das veranschlagte hinausgehenden Kosten trug zu 
einem Gutteil der Hauptauftraggeber, Graf Albert Anton. Seine Initialen 
und seine Rangstellung, Grafenkrone und schwarzburgisches Wappen-
schild, finden wir an den Grafenständen, heute zumeist als Fürstenlogen 
benannt. 
Innerhalb der Ausstellung zeigen wir Einblicke in Leben und Werk von Jo-
hann Moritz Richter. Ohne das Hintergrundwissen über seine baulichen 
Lebens- und Arbeitsstationen wird es schwierig, seinen Frankenhäuser 
Kirchenbau von seiner Bedeutung her einzuordnen. 
Die Umsetzung des Bauwerkes ist nicht ohne die in der gräflichen Fami-
lie verhaftete tiefe Religiosität zu sehen. Gräfin Ämilie Juliane, Gemahlin 
Graf Albert Antons, verfasste zahlreiche geistliche Lieder, die wie „Wer 
weiß, wie nahe mir mein Ende“ und „Bis hierher hat mich Gott gebracht“ 
nicht allein Eingang in das Gesangbuch des Landes Schwarzburg - Ru-
dolstadt gefunden haben. 
Während die Unterkirche mit ihren kurz erwähnten Attributen das monu-
mentalste Bauwerk der schwarzburgischen Grafenzeit darstellt, ist die 
Dreifaltigkeitskirche zu Seehausen ein barockes Kleinod der Fürstenzeit. 
In der Regierungszeit des ersten schwarzburg - rudolstädtischen Fürsten 
und Sohn von Graf Albert Anton, Ludwig Friedrich erbaut, zeigt sie mit 
dem reichsständischen Attribut des Fürstenhutes an Empore und Orgel-
prospekt gleichsam Veränderungen der Landesgeschichte an. Seitens 
der Wettiner gab es 1710 erhebliche Widerstände gegen die Annahme 
des Fürstentitels durch das Haus Schwarzburg - Rudolstadt. Somit ver-
stehen sich die angebrachten fürstlichen Symbole zugleich als Anspruch 
auf die unbeschränkte schwarzburgische Kirchenhoheit. 
Veränderungen in der Zulassung anderer religiöser Bekenntnisse kün-
digen sich ebenfalls in der Fürstenzeit in der Ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts an. Nach langen Debatten mit Vertretern seiner Regierung und 
dem Landadel verfügte Fürst Johann Friedrich 1745, dass Katholiken, 
seien sie Männer oder Frauen, in Frankenhausen das Bürgerrecht und 
Grundbesitz erwerben dürfen. Noch gibt es jedoch Einschränkungen. 
Vererbt werden durfte der Besitz nur an lutherisch-evangelisch getaufte 
und erzogene Nachkommen und es war streng zu kontrollieren, dass am 
im Grundbesitz zugelassenen Kultus außer Familienangehörigen keine 
Fremden teilnehmen durften. 
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Für die danach durch den Wegzug jüdischer Dozenten klein gewordene 
jüdische Gemeinde bedeutete die Zeit des Nationalsozialismus durch 
Emigration, Deportation und Vernichtung das endgültige Aus. 
Erhebliche Veränderungen für die Lutheraner brachte der Ausklang der 
Monarchie mit sich. Seit der Durchsetzung der Reformation auf die Lan-
desherrschaft und den jeweiligen Regenten ausgerichtet, trug der Beitritt 
zum „Deutschen Bund“ 1815 den Fürsten von Schwarzburg die vollstän-
dige Landessouveränität ein. Die evangelisch-lutherische Kirche wurde 
endgültig zur Landeskirche. Der Landesherr war zugleich Kirchenherr. 
Sein unmittelbarer Stellvertreter vor allem mit Blick auf alle religiösen 
Handlungen war der Superintendent der Residenz Rudolstadt. Unter 
dem letzten, regierenden Fürsten beider Schwarzburg, sowohl Rudol-
stadt als Sondershausen, Fürst Günther Viktor, offenbarte sich den luthe-
rischen Geistlichen eine zunehmende Zurückhaltung des Landesherrn. 
Bezeichnend und öffentlich wahrnehmbar war dies im Fernbleiben vom 
Gottesdienst und dem Umbau der einstigen Schlosskapelle von Schloss 
Rathsfeld in einen Raum für die Jagdgäste von Fürst Günther Viktor. Ein-
zig die Fürstin, der offiziell gar kein Status innerhalb der Kirchenhoheit 
zukam, brachte durch die Teilnahme an den Gottesdiensten in Stadt und 
Dorf, die Übernahme karitativer Aufgaben und das Sammeln von Spen-
den für den Erhalt von Kirchen den kirchenhoheitlichen Anspruch ihres 
Mannes und Fürsten zum Ausdruck. Ohne ihre Schirmherrschaft und den 
erfolgreichen Spendenmarathon von 1911 müssten wir heute nicht mehr 
über den Erhalt der Oberkirche sprechen. 
Dennoch vermochte sich eine Diözesanversammlung unter der Lei-
tung des Frankenhäuser Kirchenrates Friedrich Hesse 1909 nicht zu 
entschließen, einen eigenständigen Weg zu gehen. Eine Trennung von 
Thron und Altar hätte nicht absehbare Folgen auf die alljährlichen Zu-
wendungen von bis zu 8% aus dem Landeshaushalt des Fürstentums 
bedeutet. Schon lange forderte die sozialdemokratische, teilweise Mehr-
heitsfraktion, die Umschichtung zu Gunsten des Bildungshaushaltes ein-
schließlich der Übernahme des Frankenhäuser Realprogymnasiums in 
staatliche Regie. Ungeachtet dessen betrachteten zahlreiche Lutheraner 
es als Nachteil, als „Anhängsel des Staates“ zu gelten. Viele verbanden 
damit den Rückgang im Kirchenbesuch und das Fernbleiben der jungen 
Generation insbesondere der in Frankenhausen stark vertretenen Arbei-
terschaft. Begab sich die Landeskirche in Schwarzburg - Sondershau-
sen mit Zustimmung des Landesherrn Fürst Günther Viktor im Frühjahr 
1918 auf einen selbständigen Weg, erhielt die Landeskirche Schwarz-
burg - Rudolstadt mit der am 23. November 1918 unterzeichneten Ab-
dankungsurkunde des Fürsten die unvermeidliche Möglichkeit zur Selb-
ständigkeit. Nach zum Teil heftigen Debatten - gerade im schwarzburg 
- rudolstädtischen Landesteil Frankenhausen - um die Beibehaltung der 
Eigenständigkeit, schloss sich die Landeskirche schlussendlich der 1920 
entstandenen „Thüringer Evangelischen Kirche“ an, die aus der Vielzahl 
der Landeskirchen der thüringischen Kleinstaaten hervorgegangen war. 
Von hier an führte der Weg bis in die 2009 gebildete „Evangelische Kir-
che in Mitteldeutschland“. 
Das wir unter dem Gedanken „Die Geschichte der Religionen“ keines-
wegs alle Aspekte und Ereignisse einfließen und darstellen können und 
konnten, mag zugleich Anregung sein, sich zu und in die sakralen Bauten 
zu begeben, und dies auch außerhalb der Kernstadt Bad Frankenhau-
sen, um sich selbst einen interessierten, vielleicht auch einen religiös 
motivierten Eindruck zu vermitteln.  
Das Zustandekommen dieser Sonderausstellung bedurfte das Zutun und 
die Hilfe vieler. Im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen im Regional-
museum möchte ich mich bei allen bedanken, die mit Rat und Tat, Leih-
gaben und textlichen Inhalten zu ihrer Gestaltung beigetragen haben. Für 
die graphische Gestaltung und Umsetzung möchte ich mich bei Herrn 
Jens Schreiber und Frau Kerstin Triebel bedanken. Bei meinen Kollegin-
nen und Kollegen muss ich mich für das Verständnis bedanken, wenn es 
manches Mal etwas strapaziös für alle wurde. 
Keinesfalls außer Acht lassen möchte ich, dass wir während der Dauer 
der Ausstellung einen Einblick in die Forschungen und Sichtweisen un-
serer jüngsten Kirchenhistorikerinnen geben. In einer Seminarfacharbeit 
am Kyffhäuser-Gymnasium haben sich Elisa Latzko, Teresa Lodoch und 
Juliane Kronberg intensiv mit der Geschichte des Christentums in Bad 
Frankenhausen auseinandergesetzt und in ihre Arbeit die Ergebnisse 
zahlreicher Interviews mit Zeitzeugen der jüngeren Vergangenheit einflie-
ßen lassen. Mögen Ausstellung und diese Seminarfacharbeit Anregung 
für die Schulen sein, beides für die entsprechenden Unterrichtsfächer zu 
verwenden. 
Unser Dank geht ebenso an Superintendent Kristof Bàlint für die einfüh-
renden Worte und an Kantorin Frau Laura Schildmann und den Posau-
nenchor des evangelischen Kirchenkreises für die begleitende Musik.“ 
Selbstverständlich gehört zu einer Ausstellungseröffnung auch Musik 
dazu. Der Posaunenchor  Oldisleben unter Leitung von Kantorin Lau-
ra Schildmann bot entsprechend der Entwicklungslinie der Ausstellung 
Kompositionen aus drei Epochen: Choräle des Mittelalters und des Ba-
rocks und Modernes aus der Neuzeit. 
Da die Ausstellung bis zum 27. September 2015 gezeigt wird, sollte man 
entsprechen des Ausstellungstitels „erblicken wir in der Religion kein Hin-
dernis“ diese informative Möglichkeit nutzen.  
Zusammenstellung: Zimmer


