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Oliver Kowalski vor demehemaligenGetränke-Eck Eisenberg. Fotos (): Ute Flamich

Getränkehandel wird Ausstellungsraum
Oliver Kowalski, Meister des Maler- und Lackierhandwerks, hat Haus in der Rosa-Luxemburg-Straße  in Eisenberg gekauft

VonUte Flamich

Eisenberg. Eisenberg hat bald
ein hässliches, leerstehendes
Gebäude weniger: Oliver Ko-
walski, Meister des Maler- und
Lackiererhandwerks, hat An-
fang des Jahres das Haus in der
Rosa-Luxemburg-Straße 2 in
Eisenberg erworben.
Der aus Aachen stammende

Malermeister, der Anfang des
Jahres 2011 zu seiner Frau nach
Bad Köstritz zog, hat dort noch
im gleichen Jahr seinen Maler-
betrieb „o‘color“ gegründet.
Als er für seine Firma einen

Ausstellungsraum suchte, sei er
im Internet auf das Objekt in
Eisenberg gestoßen. „Zumeinen
ist die Stadt sehr gut an dieAuto-
bahn angeschlossen, zum ande-
ren gefällt mir die Lage des Hau-
ses, hier direkt am Eisenberger
Markt“, sagtOliver Kowalski.
Die zunächstwichtigste Repa-

ratur am Gebäude hat der neue
Besitzer bereits erledigt, näm-
lich das Dach neu gedeckt. „Die
Fassadewirdnatürlichnochneu
gestaltet, es sollen zwei große
Schaufenster eingebaut werden.
Der etwa 90 Quadratmeter gro-
ße Innenraum plus dem kleinen
Gewölbekeller wird auch auf
Vordermann gebracht“, sagt der

Malermeister, der sein Objekt
im Sommer kommenden Jahres
fertiggestellt habenwill.
Als reinen Ausstellungsraum

wolle er das Gebäude dann nut-
zen und plant, dort beispielswei-
se Architekten-Veranstaltungen
zu organisieren und seine Kun-
den, die vorwiegend aus Berlin,
Thüringen und Sachsen stam-

men, einzuladen.
Oliver Kowalski absolvierte

seine Maler- und Lackiererlehre
bei KunstwerkstättenKelleter in
Aachenund lernte anschließend
an der Meisterschule in Düssel-
dorf. Bevor er nach Thüringen
zog, war er zehn Jahre als tech-
nisch angestellter Maler- und
Lackierermeister in einem gro-

ßen Malerbetrieb in Aachen tä-
tig. „Mit meinem Handwerk,
dessen Tradition und Qualität
ich mich verpflichtet fühle, gehe
ich neue Wege. Neben klassi-
schen Malerarbeiten, bieten
heute innovative Techniken,
neue Materialien und Produkte
ein vielseitiges Leistungsspekt-
rum“, sagt er.

Wie Jost Samorski informiert,
sei das Haus, gemeinsam mit
demGebäude in derMarktgasse
1 inEisenberg, ab dem Jahr 1981
eine Konsum-Verkaufsstelle
unter dem Namen „Getränke-
Eck Eisenberg“ gewesen. „Das
war damals eine ‚revolutionäre‘
Neuerung, denn es war das erste
und damals einzige Geschäft im
ehemaligen und gesamten Kreis
Eisenberg, das zur Getränkever-
sorgung der Bevölkerung vorge-
sehen war“, sagt Jost Samorski,
der ab 1992 Eigentümer der Ge-
bäude war und diese unter dem
gleichenNamen führte.
„Später ist das Haus in der

Rosa-Luxemburg-Straße 2 von
HerrnHaag aus Vaterstetten bei
München gekauft worden. Er
wollte es abreißen lassen und an
gleicher Stelle ein Hotel bauen.
Das jedoch ist seitens der Stadt
abgelehnt worden. Er hat es an
mich vermietet, dasMietverhält-
nis endete mit dem 30. Novem-
ber 2001, als wir zum Markt 8
umgezogen sind und dort nun
unser Hotel und Gästehaus
‘Mohrenbrunnen‘ führen. Nicht
viel später ist das Gebäude dann
durch Haags Frau und Tochter
verkauft worden, denn Herr
Haag war bereits verstorben“,
sagt Samorski.

Halloween in der Froschmühle
Team der Jugendherberge hat buntes Programm zusammengestellt

Von Jörg Petermann

Eisenberg. Wer zu Halloween
mystisches im sagenhaften Am-
biente erlebenmöchte, sollte am
Freitag, dem 31. Oktober, in die
Froschmühle ins Mühltal kom-
men.
Das Teamder Jugendherberge

hat auch in diesem Jahr ein
buntes Programm für jung und
alt zusammengestellt.
Pünktlich zur Thüringer Kaf-

fetrinkenszeit geht es um 15Uhr

los. Geheimnisvolle aber lecke-
re Halloween-Plätzchen sind
schon einen Tag zuvor von einer
Mühltalhexe gebacken worden
und können nun probiert wer-
den. Auch gibt es Kaffee undKu-
chen, die Kinder können sich
schminken lassen und mit Kür-
bissen basteln. Auch der Aben-
teuerspielplatz hinter derMühle
kann natürlich genutzt werden.
Wer Mut hat, geht zu dem

schaurigen Nonnenstein, dem
Teufelsstein oder einfach mal in

denWald. Wer viel Mut hat und
eine Taschenlampe mit dabei,
macht die Exkursion im Dunk-
len. Der Rückweg ist dann am
Abend leicht zu finden. In der
Mühle brennt ein Lagerfeuer
und man kann Knüppelkuchen
backen. Gebratenes und Ge-
tränke sind reichlich vorhan-
den.
Das Team der Froschmühle

freut sich auf vieleGäste die viel-
leicht auch in passenden Hallo-
weenKostümen erscheinen.

Kinder stärken durch offene Arbeit
Kita-Führungskräfte der Johanniter bilden sich in Etzdorf zu pädagogischem Konzept fort

Etzdorf. Zum Thema „Offene
Arbeit“ trafen sich amMittwoch
Leiterinnen und Leiter der
70 Kindertageseinrichtungen
des Landesverbandes Sachsen-
Anhalt-Thüringen der Johanni-
ter-Unfall-Hilfe im Naturhotel
in Etzdorf.
Auch neun Erzieherinnen

und Erzieher aus dem Regional-
verband Ostthüringen nahmen
an der Fortbildung teil, wie der
Verein mitteilte. Vor allem der
Austausch über die unterschied-
lichen Voraussetzungen der
Kitas bezüglich „offener Arbeit“
stand imMittelpunkt.
In zwei Impulsvorträgen ga-

ben Experten Einblicke in die
Chancen des immer beliebter
werdenden pädagogischenKon-
zeptes. JoachimBensel,Mitglied
der Forschungsgruppe Verhal-
tensbiologie des Menschen aus

Kandern, sprach über „Offene
Arbeit in der Kita – eine Chance
auf Qualitätsgewinn für Kinder
und Team“. Julius Seelig, Trai-

ner der Bertelsmann Stiftung,
gab den Teilnehmern anschlie-
ßend einen Einblick in das The-
ma „Partizipation“. In vier

Workshops widmeten sich die
Teilnehmer dann den Fragen
„Wie gelingt offene Arbeit in
Kitas?“ und „Wie können wir
Vorbehalten begegnen?“
Der Landesvorstand Andreas

Weigel blickt stolz auf die be-
reits im vierten Jahr in Folge
stattfindende Fachtagung zu-
rück. Der Tag der Kitaleitung
diene dazu, die Qualität der pä-
dagogischen Arbeit in den
Johanniter-Kitas im Landes-
verband durch neue Schwer-
punkt-ThemenwieoffeneArbeit
weiter zu steigern. „Aus Liebe
zum Leben“ solle das „aufeinan-
der Zugehen und aufeinander
Eingehen“ im Dialog zwischen
Kindern, Eltern und Erziehern
weiter gestärktwerden.
Dass Veränderungen anste-

hen, wurde auch bei der
Vorstellung der neuen Fach-

bereichsleiterin für Kinder- und
Jugendeinrichtungen, Sabine
Panse, deutlich. Sie möchte zu-
künftig Themen „im Sinne der
Kinder nach vorne bringen und
Eltern und Kinder auf Augen-
höhe begleiten.“
Nach angeregten Diskussio-

nen über die Vor- und Nachteile
der „offenen Arbeit“ und die
Umsetzung von theoretischen
Ansätzen in der Praxis, wurde
der Tag mit einem Reisesegen
beendet. Bevor sich alle Teilneh-
mer auf die Rückreise machten,
dankte der Landesvorstand den
Kita-Leiterinnen und -Leitern
für ihre rege Teilnahme. Ebenso
erfreut war er darüber, dass alle
Regionalvorstände der Einla-
dung folgten. Dies zeige den be-
sonderen Wert der Kindertages-
einrichtungen bei den Johanni-
tern imLandesverband.

Herbergsmutter Annett Dressler freut sich auf viele
nette Gäste. Foto: Jörg Petermann

Mehr als  Pädagogen nahmen am Tag der Kita-
Leitung in Etzdorf teil. Foto: Katharina Kallis

Die Fassade soll auch komplett neu gestaltetwerden.

Kirchen

S
Etzdorf
Kirche:Gottesdienst, 17Uhr.
S
Bürgel
St. Johannis-Kirche:
Gottesdienst, 10Uhr.
Crossen
Kirche:Regionaler Konzert-
gottesdienst, 14Uhr.
Eisenberg
Stadtkirche St. Peter:
Gottesdienstmit
Kindergottesdienst, 10Uhr.
Rauschwitz
Kirche:Erntedank
undKirchweih, 14Uhr.
Schkölen
Barockkirche:
Gottesdienst, 10.30Uhr.
Taupadel
Kirche:Gottesdienst, 17Uhr.
Gösen
Kirche:Gottesdienst, 10Uhr.
Lindau
Kirche:Gottesdienst, 14Uhr.
Eisenberg
Kapelle: Jenaer Str. 12:
HeiligeMesse, 10.30Uhr.
BadKlosterlausnitz
EmK,Kirche amKlosterwald,
Gottesdienst undKindergottes-
dienst, 9.30Uhr.
Hermsdorf
St. SalvatorKirche:
Gottesdienstmit Abendmahl
undKindergottesdienst,
anschließendKirchenkaffee,
10Uhr.

Mauern
überwinden

Wort zum Wochenende

Von Superintendent Arnd
Kuschmierz, Eisenberg

Heile dumich,Herr, sowerde
ich heil; hilf dumir, so istmir ge-
holfen. (Wochenspruch - Jere-
mia 17,14)
Viele Texte der Bibel nehmen

die – immerwieder ganz aktuel-
le –menschlicheNot auf. Zu al-
lenZeiten haben sichMen-
schen nachHilfe, nachHeil und
Heilung gesehnt, denn zu allen
Zeiten gab esNot undUnheil.
Manchmal hat sich das sogar
institutionalisiert, in Staaten
undRegierungen, die sich das
Alleinvertretungsrecht anmaß-
ten und anmaßen.
Staatswillkür lag über 40 Jah-

re als Fessel auf demOstteil
unseres Volkes, derenAufhe-
bung auch von einemneuen
Staatsratsvorsitzenden nicht zu
erwartenwar, der damals die
„Pekinger Lösung“ (dasMassa-
ker amPlatz des „Himmlischen
Friedens“ –welch Sarkasmus)
offenkundig auch fürDeutsch-
land nicht ausschloss.
Damals kamenMenschen zu-

sammen – amheutigen 25.Ok-
tober vor 25 Jahren auch in
Eisenberg – die sich nachHeil
undHilfe sehnten und die einen
Weg suchten: „durchGewalt-
losigkeit zu Frieden, Freiheit
undGerechtigkeit“, wie es der
damalige Superintendent Edgar
von Thaler formuliert hat. Viele
von ihnen, ob kirchlich gebun-
den oder nicht, suchten diese
Hilfe auch in Friedensgebeten
und damit bei dem, von demes
in unseremWochenspruch
heißt: „Hilf dumir,Herr, so ist
mir geholfen“!
„MitmeinemGott kann ich

überMauer springen“ (Psalm
18, 30), ich kannMauern über-
winden. Und dieMauer, die
1961 zwischenDeutschland
undDeutschland gezogenwur-
de und die 1989 fiel, war leider
nicht die letzte, die es zu über-
winden gilt. Lassen Sie uns des-
halb auch heute dieMauern
überwinden: etwa da, wo
Flüchtlinge an derKasse unse-
rerGeschäfte oder auf der Stra-
ße offenkundig alsMenschen
zweiter Klasse behandelt wer-
den und viele ihnenmit Skepsis
oder garmit offenerAblehnung
begegnen; da, wo Jugendliche
ausgegrenzt und gemobbtwer-
den durchMitschüler und
„Freunde“; dawo… .
Deshalb können und sollen

wir auch heute immerwieder
bitten: „Heile du uns,Herr, so
werdenwir heil; hilf du uns, so
ist uns geholfen.“

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zur Zustellung,
zu Ihrem Abonnement:
Telefon (0365) 8 22 92 29
Mo bis Fr 7-19 Uhr, Sa 7-13 Uhr
Mail: leserservice@otz.de
www.otz.de/leserservice
Tickethotline (0361) 2 27 52 27
Siemöchten eine private Anzeige aufgeben:
Telefon (0365) 8 22 94 44
Mo bis Fr 7 - 18 Uhr
Mail: anzeigenservice@otz.de
www.otz.de/anzeigen
Geschäftl. Anzeigen
Telefon (03641) 59 09 119

OTZ-Wochenenddienst

Ute Flamich
u.flamich@otz.de 01 52 09 38 16 78
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Herbstfest
heute am

Schreberweg
TSV Pferdesportler

laden ein

Eisenberg. Nachdem die TSV
Pferdesportler an den vergange-
nen zwei Wochenenden beim
Arbeitseinsatz ihr Gelände auf
Vordermann gebracht haben,
soll heute zumHerbstfest in den
Eisenberger Schreberweg gela-
denwerden.
Schon ab 13Uhr beginnen die

Reiter mit einer Prüfung, jeder
muss zeigen,was er imvergange-
nen halben Jahr gelernt hat.
Ab 15 Uhr werden dann die

Gäste erwartet, die sich sicher
über das kleine Programm und
das Ponyreiten freuen.
Damit keiner hungrig bleibt,

gibt es Kaffee und Kuchen und
auch der Rostwird angeheizt.

Ponywallach „Deniro“ lässt sich
verwöhnen. Beim Schreberweg-
fest können Kinder auf ihm rei-
ten. Foto: AngelaWottawa

Sport und Spiel
für Kinder

Eisenberg. Der Kinderschutz-
bund lädt heute, 25. Oktober,
von9.30bis 12UhrKinder indie
Turnhalle der Grundschule Ost
ein.
Dort kann geklettert, geturnt,

geschaukelt sowie Fußball, Bas-
ketball und Hockey gespielt
werden. Kleingeräte wie Bälle,
Reifen, Rollbretter und Seile ste-
hen bereit. Es gibt Kreis- und Be-
wegungsspiele zumMitmachen.
Die große Turnhalle kann also
genutzt werden, wie die Kinder
esmöchten.
AuchFreunde undEltern sind

natürlich willkommen. Es wird
darum gebeten, dass die Turn-
schuhe nicht vergessen werden,
auch die Eltern möchten bitte
Turnschuhe für sichmitbringen.


